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Siebet grcunb!

93alb ein ^Wenfd^enaltcr t|l Dergongen, feit roir gufammen am
2ßi(^eImS=®9mnafium in Scrlin unter Scitung beö el)nDÜrbigen

Äübler unS bie päbagogifd^en (Sporen cerbienten. Scitbem liaben

unö fiebcn unb SBcruf fd^einbar getrennte 2ßege gefül)rt. 2lber bic

gute &mtm^MHf bie bamals gegrünbet rourbe, ift geblieben unb

gcroad^fen. 2ln uns l^aben roir es erfal)ren, roie bic beiben (^ieifieS*

ttd^tungen, bie man mit ben ©d^Iagroorten „realiftifd^" unb „flaffifd^"

jtt bejeid^nen pflegt, nid^t tjon Statur ju feinblid^cm ©egenfo^e be=

ftimmt fUib, fonbent, gerabe bei ÖugerUd^ llam @<i^eibung, ftd^ btinl^

fttt^tboten 9CttAtftttfd^ gegetifeitig fdrbem !5tmen. S)ag meinet»

feitS in f^wctcn geiten ben iDhtt ni^ vetCoten, fonbetn immes wtebec

t)erfud^t })aU fonfecoatioen @inn unb ben ^rieb ^um ^ortfd^ritt, bie

beiben großen 5^:afte ol^ne beten Bufammenfpiel im 6taat8leben fein

@ebei{)cn möglich ift, roenigftcn« auf bcm ©ebiete ber Sd^ulpolitif

in ein red^teS 3?erf)ältnt5 lu bringen, baö banfe id^ jum guten Xeit

Sinnen unb ^Ijxtt üerftänbniöüoHen Xeilnai)me.

Ginc ^di lang fc^icn eö, als fei fold^em Semül;en enbli^ bet

©ieg befc^iebcn. Unb üieHeid^t fann biefes 33ud^ — baS 3l^nen

gel^ört — baju beitragen, ba| ii^ bie Hoffnung niä^i bod^ toiebet

a\A ttügetifd^ enoeife.

3n aUer Xreue

ber 3^te

(Sauet.
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S)ie SBftd^t 6ei ber l^iet bargebotenen Sammlung ifi ^unäd^ft

eine l^iftortf^e. S^f^^ et) f^on mel^rfad^ unternommen, bie

SBanblungcn, bie baö Rotiere Sd^ultucfcn ^rcufecnö feit einem J)a(ben

DJfenfd^enaltcr burd^gcmod^t l)ai, in fur3em Übcrblicf barjufteöcn; unb

bcn 9Irbeiten von ^Keffer, ^ugo ^JlüHer, 9^el()n)i[d^ i'oU il)r 5l<crbicnft

nid^t üerfütät werben. S)od^ je erfolt^reic^ec ber ©rjäfilcr bemüht,

ein gerunbcteS unb in fid^ ge[c^(o]leneö 33i[b einer ^Sercegung ju

geben, um fo met)r mu6 er Quönjä{)len unb jutammcnbrängen; er roitb

mit iöeroufetfein barauf ocrjid^len, bad fiete 3Sed)felfpiel oon 2tngriff

unb Slbme^r, bie güQe oon SlBünfd^en unb gorberungen, Plänen

unb äSerfu^en^ Srrtümem unb (Srfaj^rungen, bie miteinanbet ge«

rungen l^aben, ooOer Stnf^auung }tt bringen, ©erobe auf biefem

Gebiet aber liegen in unferem gaQe sum guten ^ei( bie Se|ren, bie

mir aud bem ®ef($e^en jiel^en fönnen. 60 merben jene 64nften

in geeigneter SBeife, mie mir fd^eint, ergänzt burd^ eine Steide non

Sluffä^en unb SSortrdgen, bie, roie fte unmittelbar au8 ben toed^felnben

Situationen beö Kampfes ^eroorgegangen finb, fo auc^ bcn fiefcr

unmittelbar in fic l)ineinDerfe^en. 2)er erfte ift gcjc^ricbcn unter ber

Jerrfd^aft ber :^el;rpläne oon 1882, ju einer Seit roo bie ©reigniffe

beö 3öJ)reS 1890 erf^ ganj oon weitem fid^ anfünbigten. 33on ba

an btö 5um ^erbft 1905 f)at ber äJerfaftcr ade Söenbungen be«

3ieform[treiteä aufmer!fam cerfolgt, jebe ber ocrfd^iebenen ©nt*

fd^ließungen, bie einanber ablöftcn, mit cinge^ienbcr Äritif begleitet

unb oielfad^ mit eigenen SSorfd^lägen einzugreifen gefud^t. 35ic mciflen

ber fo entfianbenen Slbl^anblungen ftnb in ben ^reugifd^en ga^v»

bftd^em )uer^ erfd^ienen; bo(^ au^ anbere 3^f4nften— bad ^eutf<!(e

So^enMatt, bie tS)eutfd^ 9Ronatdfd^ft, in ben letzten Solaren (e-
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vm Soraort«

fonbcrö bie SRcuen 3a]^r5ü(5cr für ^äbagogif*) — öffneten bereitroillig

il^re Spalten, ^ud ber gefamten TUn^z ftnb l^ier bie (Stüde ani»

Qtwa))li, bie als bie loi^tigfien erfd^ienen; an^ fte na^ Umfang unb

(ikl^aU ungleu^. (Sinige loenige Ste^enfionen (^obe mit eingeceil^^

itm dtt)e(ne Oemeduttgeit, bie batUt auftgefpto^en loaren, oit^ neue

3ttt ^Dtohiffiott Stt fieOeti. S>at>im obgefel^en loitb bec innere Sttfammen«

\<^H**)f 3^^ unb ©etegenl^eit getrennten ^gerungen oer*

binbet, beutliii^ genug l^erQcnMen. 3m einseinen nxnen He Slufl«

fü!)rungen otelfad^ bur<3^ UmflSnbe beftimmt, bie fo l^eute nid^t mel^r

befleißen; manches roürbc aud^ oon mir auä je^t anbcrä gcfagt

rocrbcn: bie ©cfamtanfd^auung roirb bacon nid^t betüljrt. Unb ba§

biefe am Seben bleibe unb fid^ nod^ mel^r ald bid|)er n)ir!fam ernieife,

iji aUerbingö mein 3Bunfd^.

©ebanfen, bie in eine öffentlid^e 3Ser{)anblung ^ineingeroorfen

roerben unb ^ead^tung finben^ finb eben baburd^ felbji mand^erlei

@inflfiffen audgefe|t unb l^aben ed fd^mer fid^ in il^rem utfprungtid^en

@inne }tt bel^aufrten. 92id^t nut bec Sßibecf)>ttt4, bec (aut wirb,

Smingt entgegnenbec gocmuliecung, |tt neuec, non einec anbecen

Seite l^ec gef&l^ec Segcftnbung; au^ bec ^o(g, ec ift ein eigen*

finnigec ®dnnec. (Sl^e mcm ftd^d oerftelit, E)at ec {Id^ einec Sbee be«

möd^tigt nnb biegt fie in fcembe 9ltd^tung. @o ifl eft gefommen,

hai ber ©runbfa^ ber ©leic^bered^ttgung für bie brei l^dl^eren Sd^ulen

je^t, nad)bem er burd^gebrungen ift, von oiclcn roie ein 3luöbrudf

ber Sd^roäd^e beö ©tjmnafiumS, ja ber SScrjic^tlciftung empfunben

roirb, mä^rcnb er bo^ bem tebi)afteften ©efüJ)! ber Äraft unb bem

froren Serou^tfein eines c^rofecn Serufcö, ben bic ©d^ute ber öriedicn

unb SHömer gerabe für baö fommenbc ©efd^lcd^t ju erfüllen i^at,

entfprungen ift. 2)a6 bicö roiebcr anfd^aulid^ roerbe, ifl eine bec

Sirfungen, bie baS DorUegcnbe 33ud^ ()offentIid^ tun roirb. 3^^^^

bie Qd^dfim, in benen bec S^ecfaffec ftd^ bemäl^ l^at bie älufgaben

*) 2)cm §crtn SJcrleser öicjet 3o^ct»üc^cc i'üroic bem bcö §>umaniftijd^en

®9mnafiuiii< Uli i(^ )u befotibttem S)ttlÄe oerpftidjtet, roeil fte geftattet ^abeit

Suffft^e mit a()ttb(iMKM, bie txft im oeKSongeiieii 3a^ ecff^ieneti fiilb.

*^ 9wc unb ba ifl but«!^ Vtinerfungcn btftauf lingetoiefeti. SQte, bie ie|t

^injugefügt ober im 9Bort(aui itgcnbwie geänbert ftnb, fte^en in ecfigen

Älammcrn [ ]; piniqc ber früheren, bic fein !};ntcreffc tncl^r Ratten, ftnb fort«

gelaffen. 3tn Jerte öer 5luffä^c ift nic^tä gconbert, nur 3citbc[timmungen loie

ffb. 3'/ 0. %" ftnb ber ^eutlt(^{ett n>cgen burc^ bie ^a^reSja^I erfe^t.
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IX

tei4 unb fdbfl&ttbid^ att ba^ fte itt ben 9Uti^meii ber Sammbmg
l^fttten fügen fdtmen; aber aud^ bie Seiben fShm^>Wc^tl, bie l^ier

fi^m — gegen Stmli^ imb neuecbingg gegen ®ttttttt unb bie

©einen (9lr. VII. XXIV) — laffen bod^ rool^l feinen 3roeifel Uber

bie ^Ocnfroeifc, von ber aus bie Sefeiligung aller äußeren SBorrcd^te

bcö ©timnaflumö, bie Eröffnung freier Sal^n für bie ©ntroidfelung

bcj jüngeren ©(ä^roefieranfiatten geforbcrt tnorben ift.

Site bied mit bem äCuffa^ über „bie ©efa^r ber @inl^eitgf($u(c"

juerfl gefd^al^^ erfolgte )war leblgiafte Suftitnmung: bod^ fte fam

fafi nur von gegnevif^er Seite; bie f^eimbe f^flttelten beftembet

ben Stopf unb meinten mol^I gar, bag fU e8 mit einem abtrünnigen

)tt tun l^atten. SIu^ bie beiben 9rof(j(firen, in benen id^ ba(b barauf

ben ©ebanfen genauer iu begrttnben unb praftifd^ tatnüda
fud^te — Suum Cuique 1889. (Staat unb @raiei)ung 1890 (og(.

Sir. III) — würben jroar v\d UaH^tti unb befprod^en, tjerniod^ten

ober bie (icrrfd^cnbe Stimmung nid^l änbem. ^I)em entfprad; bie

Haltung ber ^Dejember'^onferenj, bie ja jum größeren ^ei( aud

Stnl^ängcrn beS ©pmnaftumö unb groar gcrabe aus fold^en beftanb,

benen in einem langen Seben bie beDorjugte ©cttung ber überlieferten

©d^ularl jur ©eroo^nl^eit, aus einer (^erool)nl)eit ^um ©egcnftanbe

hi& ©laubens geroorben war. S)er SSorfd^Iag ber ©leid^bered^tigung

rourbe in ben 3?erl)anblungen wo^I m$t einmal cm)äf)nt. Slnflatt

auf aQe du|eren äSorred^te )u nersi^ten unb eben babuni^ bie oolie

Steilheit im Snnem su malten, tat man bad Gegenteil: bad ©pi«
naftum bel^auptete feine ftugere 93or|errf4aft unb mugte bafflr in

ben eigenen Sel^rplan weitere Elemente mobemer 9i(bung aufnel^men,

weitere Stftdte ber aßen Sprad^en, ber aßen ©efd^id^te opfern. 60
rourbe, roaä 1882 begonnen toar, fortgefe|t: bic S^rftörung beö

Sllten, ol)ne bafe bod^ jum (Srfa| etroaS '3ieueä gefd^affen roorben roörc.

©in 3n)iltergebilbe fam juftonbe, mit bem feiner ber ©treitenben

jufrieben roar, über baS man fid^ nur mit ber einen Hoffnung tröfien

fonnte, bafe feine Unsulärtglidifeit firf) fefir balb fjcrausftcllen unb

ben Inftog einer erneuten Reform geben werbe (f. ^flx, iV. V).

*) Unfere (Sr^ie^ung burc^ (Sriec^en unb 9lömer. 1890. — Palmestr» vitae

(Sine neue XttfQalfte bed oUttoffifc^en ttntetric^td. 1902.



X

Sel^r Diel meJir ^anf erntete bic Untcrrid^tSücrroaltung auf

einem anberen getbe, mit bem rcaö fic im folgenben 3Q^rjet)nt für

^ rbie materielle Hebung beS Se^rerftonbeö tat. ©ine S3efferung bcr

©el^altöoer^ältnifie, feit lange oon ber einen 6eitc geforbert, von ber

; anberen oerfprod^en, mar bringenb notroenbig. 6ie rourbe oecbunben

/ mit einer tiefgreifenben jlnbemng bed 3)kBftabeg, nai) bem über

pCnfieQung itnb ^eförberung entfd^ieben merben foHte: früher nac(

Säraud^barfeit itnb SSerbienfl, in beren Sdeurteilnng S^um, ja Un«

gered^Ieit mitfpiden fonn; tum ie|t ab na4 bem ^ienfWer, hai

ein ^r aaemal ia})lmm&j^% fejlgefteOt wirb unb jebe SSillfär aud-

fd^degt. 5Der neue @runbfa^ entfprad^ ben Sßilnf^en bed größten

2^ei(e0 ber 2t\)xti, jebenfaEd ber tonangebenben tmter il^inen; fo

würbe feine Xucc^fülirung im Diormaictal von 1892 unb rociter in

oll ben crlautcnibcn unb erganjenbcn 23eftimmungcn, bie fcitöcm cr=

loffen werben muBten, mit lautem SeifaU begrübt. S'i) konnte mid^

ber allgemeinen ^reubc nid)t anidjücfeen, rocit td^ neben bem (^utcn,

maß gcfd^affen mürbe, bcr Sefeitigung unocrfcnnbarcr gärten, aud^

bie 92ad^tei(e ooroudfa^, bie bem einzelnen lote ber @efamtl)eit aud

einer fo ftrengcn gegenfettigen ^inbung erroad[)fcn mußten, ©(^on

frü^er^ im gufammenl^ng ber grage nwl^ ben @rünben bcr Über»

füll^g in ben l^ö^eren SBentfiSarten^ l^otte i^ &ber boA 9{ed^ auf

äCrbeit, bad bie ©tubierten für fu$ in 9(nf|nnt(| ne^men^ eine von

ber l^errfd^enben abmeid^enbe SCnftö^t geftuBert.*) Se^t mar ed ge«

boten, fold^e Sebenlen auöfü^rlid^er nnb nad^brücfüd^er gcüenb §u

mad^en (^Ir. VIH. IX). ©d^arfc 3lngriffe beörocgen blieben nid^t aus,

burften mid^ aber meber in meiner Überzeugung erfd^üttern noc^ in

bem ©efü^l bcr 5)crpfli^tung, fic au^ fcrncrljin öffentUc^ ju 6e=

fcnnen (©. 173 f. Ta. XX. XXIII). 2Bctd)cn :iöeg bie :Dinge nehmen

merben, bleibt nun absuroarten. 2)af3 bic ^a6)t ber ^^atfad^en

mandjimal ganj unenoartctc äBcnbungen ^croorbringt, baoon ^aben wir

ja in ber (Sntmidelung bcr Scret^tigungsfroge ein SBeifpicl erlebt. —
3m Sebruar unb 3Rära 1900 trat, erfi unfic^er bann immer

*) Xux^ ein ^rei§auSfc^rei5en beS ^eutfc^en 9teQlf^u(männer«93ereiiid toat

eine 2lnja^l oon ©(i^riften über jcne^ J^cma !)ert)orgcrufcn roorben, auf (Rrunb

beren in brei Strtifeln beö 2)eutfd)en 5Bo(^enbIatteg (18'J0 3ir. 9. 11. 12) bic

Unterjuc^ung roetterjufü^ten fuc^te. Xit SteUe, auf bie oben l^ingebeutet loirb»

ift in biefem 9u(^e 6. 98 angeführt.
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XI

beftimmter, bie 5lunbe a\i\, hai an leitenber Stelle eine (^euecung

ber ®^viktjom beabftd^tigt toecbe (92t. XU). Unb nmx fd^ieit ed,

nad^ bem woA man vmtifyn, tum, sweife^aft, ba( ed A^Iidp gelten

loecbe wie se|n suDor, bafi bet ftfil^er onoectd^e @d^be
nid^t gel^eilt fonbem oerfd^Iintmeit »erben foOe. 9Cm fd^iioetflen wat

bieflmat bad (Sried^ifd^e (ebto|t. -SRod^te fd^on je^t ber $(an gefagt

fein eö am ©pmnafium fafultatiü §u mad^en, ober junäc^ft ber

roeniger fc^arfe, feinen Seginn auö Untertertia nadj Unter[cfunba

oerfd^iebcn : praftifc^ mad^te baö feinen großen Unlerfd^ieb; auö ber

jiöeiten ^JiaBregcI nuifete über fnrj ober lang bie erfte mit innerer

S^otroenbigfeit [i^ ergeben. Scjc^loilene Sad)e fc^ien eö ju fein, bie

Sprad^e '^latong fo jurüdEjubcängen, bag fie fein mefentlid^ed Clement

ber (SpmnafialbUbung mel^r auämad^te. Xa regte fidE) nun aber

bod^ fraftPoQ ber äBiberfpntd^. ^ie Ofterbiendtagö^^^erfammtung

Sil^einifd^ec Sd^lmftnnec pcotefliette gegen foI$ed ^ßot^htn, in

grdgerem SRal^be fd^Iog m jn ^flngflen bie Secfammtog bed

allgemeinen ^entf<|en ©^mnafklnereind in SStonnfd^ioeig bem $roteß

an; in bec ^age^preffe, in 3^itfd^i^iFt^ Srofd^ftten »urbe not

ber S^^f^örung be0 cbclficn 33ilbungögutcS brtngcnb geroomt — etat

Scitrag in biefem ©inne roar Ta. Xlil — ; auö ben fübbeutfd^en

Btaattn famen (ante ©timmen ber 3)iigbiIIigung, bie erfennen iicgen,

bag man bort entfdj)(offen fei eine fold^e SBenbung preugifd^er 3(^ul=

politif nidjt mitjumac^en. 33oE Spannung unb Sorge faljcn mir

ber neuen j^onferen^, bie Anfang S^nt in ^eciin ftattfinben foUte,

entgegen.

2Sie ed cigcnttid^ gefommen ift, bag ber 33er(auf ein fo ganj

anberer n»ar aSA im S)e5ember 1890^ wäre mo^l eine intereffante

grage. SSBi^tiger ifl bod^ bad ©efdftel^ene felbft Unb einen ent*

fd^eibenben 9(ntei( baron l^otte jebenfoQd ber Umftanb, hai inswifd^en

innerl^alb be9 preugifd^en itultudmtnt^um bie Leitung bed gefamten

l^dl^eren Unterrid^dmefend ein SRonn ftbemommen l^atte, ber non ber

SSergongenlieit gu lernen roufele, bic guten unb bie fd^limmen SWäd&te,

bie gegeneinanber fptelten, ju f^eiben unb baö für red^t ©rfannte

mit Sölligä^cit bur^5ufü()ren ücrftanb. So mürben Sefd^lüffc gefaxt,

benen im roefentUd^en ber ©ebanfe jugrunbe lag: 2Bal;rung ber

inneren (Eigenart für baö ©pmnafium wie für 9fiealgi)mnafium unb

Dberrealfd^ule^ SluiSgleid^ung ber äu|eren S3ebingungen, unter benen
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XU Sonoort.

fie arbeiten, ^aß bie ^eilfame Scbeutung einet auf biefeä 3^^^ 9^=

rid^teten ^Reform nic^t fogleid^ überall rid)ti9 geroürbigt rourbc, bafe

mand^e 33orurtciIc, bie fic^ bagcc^cn erf)obcn, nod) übcrrounbcn rcerbcn

mufetcn, roar natürlid^. 2)arauö ern)ud;ß Die Slufgabc, bie gcänberte

Gattung ber prcufeifd^en ^iegierung red^tfertigcn unb, foroeit ein

einaeCner bad oeKfud^en tonnU, auffläcenb unb becul^igenb }tt loitfen

(Sir. XIV. XV). -
SDurd^ Mecl^öd^ftm (^ta^ (ftiel, 26. 92ot)embec 1900) roar bie

@(eid^bered^ttgung ber oerfd^iebenen Smcmeit bct liöl^eten @d^u(e

fetodtd^ oectflnbigt »orben; bie ^^^caeiung, bie swdlf 3(i|ie oocl^er

in bem eisten bec l^iec »iebet abgcbnufteit 9[uff&^ aus^iefpco^en

war, ^otte ftd^ etffUU. S>o4 ait4 ^te bomald I^iit^itgcfflgte Sorge

enoied ftd^ atA begrünbet. fomme aOe0 barouf an, l^atte id^ ge«

fd^eben, ob ber erldfenbe fntfd^tug red^tjeittg gefaxt werbe, b. 1^.

el)e bie innere ^n^töxnnq beS ®i;mnaiiumä üoffenbet fei; unb eben

biefc« fd^Ummc ^ki roar insroifc^cn in gcfät)rlid)e 9^ä^e gerücft.

5ru<5 ber rcfigniercuben 3)Jeinung, ba§ baö an fic^ 2ßünfc^enö=

werte, bie ©Icic^beredjtigung ber brei Stnftalten unb bamit bie 3^eu«

betebung beS ©ijmnafiumß, botf) nidS)t erreid^t roerben fönne, roar

furg nad^ 1891 ber ©ebante ^eroorgcgangen, ju erproben, roic oiel

fid^ von ben Stoffen ber flaffifd^en Stibung in einem auf mobeme

6^runblQge geßettten Selirfpfteitt erhalten taffe i^lx. VI), ^ied war

bad dteformgpmnafium, ein erneuter SSerfud^, ben wiberflreitenben

Enfinrfld^en im 9ia|»men einer nnb berfelben 6d(ttle }tt genfigen, eine

neue Betätigung eben ber S^enben}, bie bur4 ben ©mnbfaft ber

ISieid^bered^tiguhg abgewel^ werben foOte. ^Der S^u% bed fiaifer«

(idften @r(affed, in bem biefer ®runbfa^ an bie ©pt^e geftettt war,

fam nun auc^ biefer jüngfien Sd^utart, ber neuen ^tn^eitsfc^ute,

gugute: eine juriftifd^ unanfed^tborc Äonfequenj, ber Sad^e nacö foft

eine 2tuff)cbuiuj ber beabficf)tigten 3BoJ)ltat. biefer ^^^9

etroaö oon ^ragif, bei beren [inncnber Sctrad^tung mir jeboc| nic^t

tjerrocilen burften. 2)enn aud^ bie ©egner ruhten nic^t. ^en ^ton,

ber baju ^atte bienen foQen oon ben alten ©prad^cn ju retten roaä

nod^ in retten fei, ergriffen fie begierig, in ber leiber rid^tigcn ©r*

fenntnid, ba§ er oielmel^r geeignet fei biefed (ärunbelement gefd^td^t«

(id^er SBeltbetrac()tung ooQenbd gu oerbr&ngen, unb mit bem ttaren

Gntfd^luffe, fold^e äBtrfung fdrbem unb }tt benutzen. S)em galt
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SotflMVt. xin

e0 etttgegen^iiitoctat unb bie na4 ä^i unh (S^eftnntitsg \t^x ungleid^en

(Smi^ imtec beit Sitl^fttigem be< Slefmnniniinnafumift fonbm.

SHcftt aufgäbe nmcben mel^me SBmdrfise imb 9b|oiib(uii0en gc»

mibmct (»r. XVII. XDC XXII).

5Die l^iet angebeutete (Skfa|ir ift DieQeid^t bie emfiefle, bU ttcttec*

bingd bad ©pntnaftum Bebtol^t ^at, bo^ nid^t bie einzige. STud^

bcr Q(te 5^ampf mu^tc immer roiebcr aufgenommen roctbcn gegen

boö ^^J^antom einer „attgcmeinen S3itbung'', in ber nic^tö SBid^tigeö

von bcm geizigen Sefifee ber 3)2enfd^l)eit fef)lcn bürfe (ogt. 9^r. XI). ^aüt

man frül)er üon pf)iIotogif(^cr Seite ben nid^t als ooll anfe^en tüollcn,

ber nid^t burd^ ßatein unb ©ricd^ifd^ eine felbftänbige Äcnntniö beö

3lÜertumd erworben f)ätte, fo erl^oben je^t ©eograp^en, S^alurforfd^er,

SRol^ematifer für i^te gäd^c einen ä^nltd^en Slnfprud^; fie begnügten

ft^ ni^i mit bem tei(|mit Anteil an bec S^lbungdosbeit, ben

9teaCg9mnaftttm mtb Dbemalfd^ ben ntDbenten SBiffenfd^a^ oep*

mittetn, fonbem nertongten im loefentn^en haslffSbt au^ oom
®9mnaftttm. 3m (Sntnbe mx c0 bie alte 6d^tDäd^e, ben Sudfd^nitt

aufl SBett nnb Sßilfenfd^aft, ben man fetbft übetbticft, ftbecfd^a|en,

jeber anberd gertd^teten unb anberd begrenzten SBeltbetrad^tung

mißtrauen. @önnen roic bocj ber 3"9cnb baö S^ed^t, fid^ Icbenbig

ju entroicfeln! <SoII fie bafl aber fönnen, fo müficn bie 33ilbungS=

ibealc, bic loir cor fie l)tnflellen, folc^e fein, bie in lebenbigcn

SDienfd^en ücrförpert finb, nid)t papicrnc Seftimmungen. -JJZit anberen

SSSocten: man foU in ben ^ci^xpian einer Sd^ule feine g(ö|ece

SRannigfaltigfeit von SBiffenfd^aften jufammenbrangen, ald bie att^

ein gereifter 2Rann, bec über ben eigenen löenifdfreid ^inaud am
Seben teilnimmt, mit feinem ^nteveffe nmfpannen nnb mit 9!^ecftftnbnid

begleiten fonn. 3n biefen ®ebanlen münbete ein auf bec g^iloiogen^

Secfammtung in ^Oe von mir gel^altener Sectrag aud, bec mit

aOem m» er enthielt für bie gorberung eintrat, ba6 mit ber grdgeren

Differenzierung ber l^ö^ieren @4|u(en enbli^ ^ft gcmad^t merben

möge (3lr. XXI).

©croiB, bie gtcil)cit barf nid^t in äBiüfüi' auöartcn. 8d^on im

elften unfcrcr 2luffä^e rourbc an bie natür(id^c @in[d)ränfung cr=

innert, bafe nid^t jcbcr (Sinjelnc ocrlangcn fann, perfönlid^ bie 3(uö=

ma^l beffen, roaö er lernen möchte, ju beftimmen (O. 21). 5)ic

@(j^u(e mürbe aufboren eine (^iie()ungdan{üalt }u fein, wenn fie
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n\6)i ein fcftcö 3Diafe gleicher gorbcrungcn an aße i^re Sögtinsc

jieQte. S)ies aber tann fte um fo ^uoerfid^tÜd^er tun, je me^r aQes,

rcad fie leiert, bucd^ tmiecett 3ufontmen^ang organtfd^ oerbtmben iil.

S)ed^alb n)urbe bamald geraten, ed bei ben l^iflonf<j^ enoad^fenen

Mm ^S^mt @d^itlen einfhoeUcn betoenben pt luffm, mxt auf fol^e

ftibentngen fflr jebe von i^en benfett, but^ weC^c il^t eigener

(S^ofolter teinec aitdoeinefigt »erbe. ,r2)ie (Eigenart einer jeben

fräfttger au Betonen" empfiel^Ct au$ her JtaiferÜd^e @r(a§ nom
9twmhn 1900. gm ©egenfa^e baju ift in jüngfter Bett ber ®c»

banfc l)en)or9ctrcten, inncrfialb cineö ber brci fic^rgängc in ben

oberen Waffen nod^ roieber eine Spaltung jujulaffen unb ÜBcge ju

eröffnen, bie fi^ ben beiben anbercn me^r nähern, ^n^^^^fonbere

()offt man auf biefe 2Bcifc am ©pmnafium für bie ©ntrcicfelung bc5

matl)ematifd^=naturn)if[enfd^aftlid^cn Unterrid^teä nte^t Spielraum ju

fd^affen, unter S3efd^iönfung ber alten Sprad^en, bod^, rote oerfid^ert

würbe, „nur infoneit, bag bie Eigenart biefer Sd^ulgattung baburd^

nid^t in grage gefleHt mirb.' — @te folltc ja fröftiger betont werben!

9hin ifi num aufrieben, fte nid^t in gfrage )tt ^Qen? ^ft fd^eint

tA, a\A feien »ir »ieber am Sfuegangtpunl^ angelangt: bei ber

©efa^r ber <Sinl^eiti»f(|tt(e.

Quo^ Musa, tendis? Slufgabe biefe0 S^orworted war ed, bie

Sergangenl^ett )u erlftutem; ed fol feine (Sren^e nid(t ftberfd^reiten.

9Rftnfler i. SB., ^ftngßen 1906.

^aul Gauer.
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1.

Mt (Befaßt 6et (Ein^eltofd)ule«

[$nniBif(^ 3a^lMU^er, (1889i, 1. Sieber^olt in ^Suam Cuique.

Sflnf »uffäfte auv Siefonn bed ^ö^rnn @(^ul»efend/' Kiel u. &t|»}ig imj

Über bic grogc, ob unb in roeld^er 9üd)lung eine SRefornt unfercs

(lübcrcn (Sd^utrocfenö ftattfinben müffe, finb l^Quptfäd^lid^ groei ocr*

fd)iebenc 3lnfici()ten rocit oerbreitet: mä) ber einen foH ber Unlerrid^l

in ben ottcn tSprai^en beseitigt werben, bamit für bod (Stubium bet

tieuereii ^pxa<itn, bec IRatutioiflenfd^aften, toomdgli«! nod^ fflt eine

(^nfft^ng in Biaatsit^t unb SSoffflioirtfdiKift Stanm gefd^affen werbe;

nai^ bet anbent gibt ed o|ine bie atten ©fttad^cn übet|atM)t lefoie

l^oflese allgemeine SUbung. ^er SBibecfpru^ erfd^eint voOflSnbig unb

beutlid^; aber auii bad ©enteinfame, mA alle flaren (Segenfäle miU

eiitonber nerbinbet, liegt sutage. Vertretet beiber Slnfid^tcn finb

überscugt, bafe eö, wie früfier, fo aud^ in 3ufunft nur einen, gleid^«

mäfeig für alle oorgefd^riebcncn Sl'cg ^ur \)b\)txcn ^ilbuiu^ geben müffc.

25iefer ©ebanfe würbe für einen 3)?ann, ber üotlicj o{)nc ^isorauöfc^ungcn

unb o|)nc 3?orurteile an eine (Erörterung ber Slufgabcn unferer ijeutigen

(Sdjulpolitif i)erantrctcn fönnte, ctroaö Überrafd)cnbcö, ja Scfrembcnbcö

iiaben. 2Bie ift c<3 ho6) möglid), bafe in einer fo rei(^t)altigen unb

gufommengefefeten Huttur, wie bie gegenwärtige ift, bei ber unenblid^cn

g&Ke bcö Sßiffenöwertcn, baö eine S^^rtaufenbc alte Überlieferung

auf und gefiauft ^at, gegenüber ber ftetd mad^fcnben 3RannigfaUig{eit

oon aiufgaben, bie bad £eben ben SRfinnem ttfU, eine einzige SCrt

berifnigen Vorbereitung, weld^ ben itnaben an bie 6d^neQe bed

SftifgUugdftttetd ffil^rt, geeignet fein foD, aQe ilräfte, beren ed suc

fiSfung {ener 9(ufgaben bebarf, au wedPen unb audsubilben? ^o^,

feltfam ober ntd^t, bad fd^einbar tlnmöglid^e wirb nertangt. @ine groge

Slnja^il gclelSirter unb gebilbeter SWänner erroorfet baö ^cil für bie

3ugenb ber fommenben ©efd^lcd^ter oon ber „bciitjdjen (Sinljcitsfc^ulc'*

Cancr, 3» Kampf um bie 6(^ulreform. 1
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2 I. Xit ©efa^c ber ©in^eit^ic^uU. 18S9.

unb forbert, ba^ fie gcfd^affcn werbe. 5Det S^n, ber fid^

rcid^ung biefcs 3^^^^^ ^^^^ gebilbet unb im Sfprif 1888 in Raffet [eine

groeite ^auptoerfammlung abgehalten })ai, erfreut fic^ bereits eincö

nl^{ 'geringt 1?* i^^ftjajienö im ^^ubtifum unb 5df)It ju feinen 3)tit=

^l}c))efn..einige_ber/ (x<^i^06rragcnbften Schulmänner unfercr ^tit 3"
/-^i^jtj^jc^iiii.ürr^ S£!55{P5H,iDer le^tercn gelangen fo t)ie(c rcerlüolle cin=

jelnc ©cfa^rungen unb SRatfd^läge jur SPUttcilung, in allen [priest

fi<5 ein fo crnftcö, bcgeiftertcö ©trcbcn nad^ einem großen unb aUge»

meinen S^tU aui, bag bie ^e^auptung, biefed streben ^abe eine

falf^e dtid^tung etngefd^Iageit, e0 liege in H^m eine ernfte i^fal^r ffir

bie (SntioUfelttng ber geifilgen Stx&fit unfered ^ottts, %mii einigem

SOligtrauen begegnen wirb, @oÜ^e Se^anptnng barf nnr non bem

gewagt werben, ber e0 an^ unternehmen wiO fte beweifen.

^ie Slnl^dnger bed beutfd^en Sinl^eitdfd^uloereine fbtb ausgegangen

oon ber ®rfenntnia, hai unter ollen Oegcnftänben, auf meldte ficf)

5ur ^äi ber Unterricht an p^ieien Schulen ber i)cr[chiebcnen 2lrten

bezieht, feiner an [ich geringgefd^äjjt roerben bürfe; jeber habe feinen

cigentümlid^en SBert unb jeber bringe in befonbcrer Sßeife feineu

33eitrag jur 3IuSbilbung bei3 jugenbÜdhen ©eifteö. ®ieö ift ohne

3weifel ridhtig. ^J)tathemati!, ^ateinif^, @ried^if(i^, ^efdhidhte, Geographie,

neuere ©pradhen, 9Jaturwiffcnfdhaft, ^cid^nen: jebeö gadh bed Unter«

ri^tft ^ot feine beflimmte ätufgabe für baiS ©an^e ber ©rstel^ung, jebed,

wie man biei» wo^i au0gebrfldtt l^at, fein eigenes <£§aridma; aOe

infiffen )>tanmftSlg sufammenwirlen^ um aud bem 3^Iing einen

l^armonifdl gebilbeien SRenf^en au mad^en. ^edl^alb, fd^Ue^t man
weiter, muß eine @d^ule gegrftnbet werben, weld^e bie wertvollen

(SCemente aller göcher oereinigt, rceld^e ben heranwad^fenben Jüngling

mit ber roeitcn unb bunten SWannigfattigfeit ber Kultur beö neun=

jchnten 3ö'[)'^()W"bert8 befannt madht, ohne ihm ben tieferen Ginbiirf

in ben Söerbegang biefer Äuttur, ber nur burch cigencö ©tubium beö

älltertumö gewonnen raerben fann, üorjuenthalten.

35icfe gorberung märe unabweisbar, raenn [ie ni^t unerfüllbar

wäre, ^ie geplante ^inheitisfdhute foU alle obligatorifd^en Unterrid^td«

gcgenftänbc beö ©i;mnafiumö bejialten unb baju nod^ groei neue eben«

faUd atd obUgatoiifdh übemef^men, @ng(ifdh unb ^ütl^ntn (miemoht

über le^tered bie Slnru^ten no4 geteilt ftnb). S)le ffir fold^e

Weiterung notwenbtge Qtit foO j^auptfäd^lid^ burd^ eine 9efd^r&n!ung
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I. S)ie ^afys bcv ftin^fc^ulc. 1889. 8

i>cd J^ateinifd^en getoonnen TDerben, barin [inh aUt Slnljanger bec 6a(i^e

billig. @eftrittett tuirb barübcr, ob au4 i>Qd ©ned^ifd^e bem je^igen

^ßel^tplan ber preugif^en (^pmnaflim gegenfiber etioad (efd^cftnft lonben

Idnne unb mftlfe. fimemann, einer bec tfiligHeti SRitatbeto be<

^eutfd^eit (Stitl^eitdf^ttloerettid, ifl bafflt*); ^eu^ner, bei: auf bet legten

^auptoetfammlung in ftaffel einen Üngeren S^orttng flier bie 8e|anb*

(ung bed Sateinif^en in bec (Sin^eitdfd^ute Qt^aitm l)at, fprid^t

entfi^ieben gegen jebe ^erfärjung bed @ried^if($en aud, fd^eint aber

öud^ fcinerfeitö bcreitö je^t uorauöjufel^cn, ba^ bic ©tn^citsfd^ule noc^

me^r ^tii für anbcrc gäd^er nötig Ijaben luerbc alö bie 12 roöd^ent»

(id^en ©tunben, rocld^c er bcm Sateinifc^en glaubt entstehen ju fönnen.

"iDhn fann al]o baö SBefen ber üorgeidjiagenen ^^cuerung furj fo be=

^etc^nen; 'l^ermcljrung ber gäd^er, welche auf bem ©rimnafium betrieben

tDerben^ SBerminberung ber 3(it, mi6)t auf bie bisherigen ^auptföd^ec

9enoeiü>et wirb, ^artn Hegt eine boppelte ©efa^r: bic ©tnfd^r&nhing

htt fiauptfdd^er witb ben Untentdftt in i^nen oberflad^lid^er ntad^en

unb in feinet äBicfung f^ftbigen, bie SBemel^ntng bec Unteccid^ti«

^egenü&nbe wirb bie tlbei^ftrbung, fi6er bie fo oft gellagt norben i%
fieigem.

^ie (Srdrtening beg erfien ^unfteg t&uft im nefentlid^en auf

eine Prüfung ber ^rage ^tnaud: fann bad fiatetntfd^e, wie ed je|t

auf bem ©pmnafium ftcJ)t, eine roeiterc S3efd^rdnEung oertragen, oline

von feinem bilbeuben 2Bertc ctroaö @rt)eblid)eö einjubüfeen? 2Ran er=

innert fid^, bafe burd^ bic 3kuorbnung beö Scl)rp[ancö, lueldje für

ipreugen im 3- 1^82 cingeful)rt moiben ift, baö Satcinifc^e im ganzen

9 ©tunben roöc^entlid) uerloren \)ai, je 1 in ben Staffen von ©ejla

biA Cbeitertia, je 2 in ben beiben ©efunbcn. Q^^t ^^^^ oßc" ©rnfted

ber Söorfd^lag**) gcmadjt, iDcitere 12 ©tunben wödjcntlicj ju ftrcid^cn,

at&m(i4 ie 2 in aden Waffen oon Untertertia auftoörtg, fo hai in

3ufunft bag :8ateinifd^e in 2;ertia auf 7, in ©efunba unb $rima auf

6 @tunben in ber 9ßo(|e befd^ftnlt fein wflrbe. S>a6 bur^ eine fold^e

SBetterffll^rung ber feit 1882 begonnenen B^^W^ng bad fiateinif<i^e

«(g 8tlbung0mitte( beg ©eified ooflenbg vernietet werben würbe, fann

man nid^t fd^tagenber beroeifen, a(g eg inbtreft unb wtber feinen

läBillcn ^cu^ner fetbft getan t)at. @d ift bringenb 511 luünfd^en, ba^

*) „®cf)nften bcj beutjcficn einricitöfc^ulucreinä" (1888) -^cft 4 S. 24.

**) 9[}on ^eu^nec in bec oben ecioä^nten 9tet>e, a. a. D. ®. 47.

1*



4 L tfU. ®efo^ be( dinl^itöft^tile. 1889.

ithtt, bet fi4 fibet btefen (Begen^b ein UrteiC bUben mU, ben an«

gcffll^rteit SSortrag felbfi lefe. fiier fann nur ber Stttwpuvii tux^ be»

leitetet »erben. S)iefet Regt batm, bag in ben oiec oberen Ittaffen

ber grommatifc^e Unterri^t beinalie voQflanbig Beseitigt werben fod.

.^peufener fagt jroor: „3c"c fgrammatifd^en] Übungen ber lateinifd^en

Sprotte finb gcrabc jefet um [o eneigil'd;cr feft3ul;aUcn, je mc()r unfcre

^ugenb eine 2lbneigung ju ocrfpüren beginnt gegen bie bcitfame S^id)i

ifircr Wrammatif unb ©tiüftif." 2lbcr lal[äci[)Iid^ ift er beftrebt, bicfc

Übungen baburc^, bog er fic auf ein SJlinimum rebujicrt, roirfungölod

gu motten. 93on ben 6 rood^entUd^cn ©tunbcn, bie baß Sateinifd^c bc«

leiten würbe, foQen 5 (wie bid^er) ber &tUüu, 1 (ftatt 3) ber @rame
matXt imb ben fd^riftttd^en Übungen gemibmet werben. will ba*

von gar ni(|t ffnced^en, wad freili^ mand^ Beflreiten, bag eine grftnb-

üd^e Sefd^fiftigttng mit ber (ateinifd^en @9nta$ an ftd^ eine i»oi^gIic|

biibenbe llraft Beft^t; bleiben wir bei bem, wad allgemein anerfantit

iß, bei ber Sßid^tigfeit ber ICafftfd^en Seftflre. 5 ift ja freilid^ = 5,

unb c8 fönnte fd^eincn, o(d ob in 3"fi*"fi ^ wöd^cntlliä^en ©tunbcn

ebcnfoüiel unb mit cbenfo gutem 93erftänbntd werbe gelefen luerben

fönnen, alö biöber gelefen iijorben ift. 5Iber baö ift unmöglid^. (Sine

erfolgreid^e (atctnifd)c Seftüre fann nid;t getrieben mcrbcn o^ne breite

grammatifd^c Örunblagc, obne fortbauernbc rcidjUc^c Übung in ber

eigenen ^anbt)abung ber fremben Spradjc. S)ic iöefcl^äftiguug mit

fdjiüicrigen 3lutorcn, wie (Eicero, ßiotuö, 5Öergit bod^ nun einmal flnb,

mod^t fd^on jegt ben ©efunbanem mebr ^ü^t al& Vergnügen, grdgere

Shibe unb geringere« 9)ergnügen a(0 oor se^n gabren, ba ed nod^

10 Stunben Latein wdd^entlid^ gab flatt ber jetzigen 8; wenn bie gram«

matifd^en unb fd^ftUd^en Übungen nod^ weiter Derminbert unb |war,

wie Qtnintt wtS, auf ein S)rittel i|reg gegenwärtigen ttmfanged ^erab«

gefegt werben, fo mni bie SeMre ooSenbd ^u einer unerttöglid^en

Cuälerei fid^ geftaltcn, rocü eine 3Wcnge von §inbernif)en unb

Sd^roierigfciten, bie fouft im üorauö unb in einem baö 5l^erftänbnid

erlcid)ternben 3ii[öinmcnbange ertebigt marcn, nun üon 8n§ ju Sa^,

von 3ette ju '^^\k, ba rco fie zufällig aufftoften, mübfam übcrrcunben

inerben muffen. 9]id)tö ift ücrfetjrter alö bie ^2(nfic^t oicler bem @i;m=

nafium n)ot)liüoUcubcr l'aien, bafe bie ftaffifd^en Sprachen fidj ald

^auptbeftanbteit bed b^i)eren Unterrid()tß roürben feft^aiten (äffen, nenn

nur wir ^j^bi^^^^^S^n auf einen ^cii ber pebantifd^en grammatifd^en
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<5d^ulun(^ Dcr^tc^tcu woUtcn. jc^t Qud^ namhafte Schulmänner,

bic in (angjätjritjcr ^rariö (Srtal)rung ßeroonncn Ijabcn fonnen, biefc

5infid;t ocrtretcn, ift eine Xatfadjc, bic id; gelten lallen mu§; aber fic

barf mid^ nid^t abfi^rcden, baö auö^ufprcdjen, roaö i(^ ^ier ju be^

grünbcn oerfucbt fiadc: märe ein ocr{)ängnidoofler 3tttum, wenn

mon jenen 3Jiännern folgen roottte.*)

^aran önbert aud^ bie Hoffnung nUf^tü, mit weld^er bie ^eunbe
ber (Stn^eitdfd^ule ftd^ unb anbere §u ermutigen fud^eit, ed werbe

burd^ Serbeffening bec 3Ret^obe bed Untenid^tend geUngen^ fönftig

aud^ mit dner geringeten Qoi%l vm Bel^nben fflt bad Soteiitif^e

unb, »te mand^e fd^on itfj/t in 9Iu8ftd^t fletten, fflt bad ©tied^ifd^e

bod| in bev fiauptfad^e bodfeCbe 3^^^ 3^ erreichen, bod bid^ec mit

einer gtdjlecen 3al^l erreicht mürbe. SRan maffe, ^etgt ti, ben See«

tuß an 3€it erfe^ burd^ einen SRel^roufwanb von straft. ®ani gut;

6iö einem gcroiffen @robc ift baö möglicJ^: ein tüd^tiger fie^rer

wirb mit 3 ©tunbcn faum weniger auöriditen alä ein fd^laffer mit

6 (Stunbcn, Unb babci ift eä noc^ gar nidjt einmal nötig, baB bcr

erftcre ben (Sinflufe, ben er naturgemäß auöülu, ba^u benu^t, um
bic Sd^üler ju angeftrengterem ^äuölid^cn 5lrbeiten ueranlo[)en;

cö Qcnn^t, ba6 er bie £et)rftunben felbft, n)äl)renb Deren er mit ben

<Sd^iitern ^ufammen ift, gefydcig frud^tbar mad^t. ^bec bie 6ad^e ^t
bod^ fe^r iljrc ©renjen. @ine Sd^ule^ an ber tauter energifd^ an«

xegenbe, in bec ^kt\)oht ooQfommene fiel^ret tätig mären^ an ber

30 ©tunben ber SBo^e ^inburd^ geit unb jlcoft ber Sd^flter fo fe|r,

ala ed in {ebem einzelnen ^Ee m0gKd^ ifi, aulgenu|(t mfirben, eine

fold^e Sd^ule iDäre ein Unbing. SHUit nur ifl ed l^ad^fl unmal^d^ein«.

hai fte irgenbmo einmal gebaut werben foate, fonbem id^ mug
aud^ fagen: mir wtttben bie jungen (eib tun, bie man il^r anner-

traut i)ättc. @in gefunber ^enfc^ !ann niä)t von lauter J^raft»

*) Ciiu bet l^fcv befftmiifteii oemanbie Xnful^t ift IflcsIU^ in bot 9lKeit|ifi|eii

2sal)rbüc^ern (Gl [IS88] 3. 470ff ) oerlrcten roorbcn von ^rfnric^ 5ßcber, »^öle

beutfd)-^umantftiytf)e (^elc^rtenft^ute". '•JBcbcr lüiU bas grammatift^e Clement im

griet^il'djcn (3. 41)4) unö burcfi 5ße(^faII beö iluffa^ca oud) im latcinifc^en Untevi

titi^te (S. 499 ff.) bcfd^ränfcn unö bie baburd) cntfte^enbc ©inbufee an formal bilbcnbcc

&xa\t au9gleict|en t>uxä) ^ecftäriung bcä 2)eutfd)eu, ein ©ebanfe, bcr auf ben erften

9(i<( cinleiM^tenb f<l^int unb (eceiM von «ieleit Setten geäußert ift. 09 »atbe

efnw befonbecen Xb^nbbtng bcbflcfen, um in aeigeii, waoim tt^ bie ^offniitif«!,

bie niAii neveibiiis« «uf ben beutf^ ttiitevti(|t fe|t, fftv fUivf fibccttleleii ^tte.
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6 I. Ocfo^r bcv «in^lttf^ulc 1889.

irfl|e n&^mi; unb umgele^ct, mr e6 oecfu^en noSte, bec witebe

tii^t lange gefunb bleiben, ^ied aber tfl red^t eigentlid^ ber ge^Cet^

ben bie Wamtt ht9 beutfc^en (Sintjettdfc^ufoereined begeben: fte rooUm

bie gciftigen Dklirunflömittcl fo präparieren, bog auö jebem ein ©^rtroft

gemod^t roirb, ber nur bcn reinen ^JJäl)rftoft cnt()ält, unb rooHen bann

bloj bicfcn ©ftraft bcn 3d)ü(ern 5U genießen unb ju uerbauen geben,

^eber einzelne ©egenftanb bcä Untcrrid^tcö foH auf baß tjcringfte 'JOJafj

ber für i\)n erforberli^en ^cii befc^ränft, biefe 3^^^ ober bann von

l'ebrcrn unb <Sd^ülem mit ooUcr ^raft biö auf ben le^iten Xropfen

nu^bar ^a6)t luerbcn. 3ilan Umtt meinen, bie ^cfa^r \c\ nic^t

aQ^ttgtoli ein $Ian »ie ber bejeid^nete fei ]a, mie eben erfi (^eroor«

gcf)oben rourbe, an ftd^ unaugfü^rbar unb mftffe, nenn man i^tt

bur^aufftl^ oerftt^e^ vm felbft fdfteitem. ^ad ifk ganj rid^tig.

Seiber aber »flrben bie fd^ßmmen itonfequenaen, bie ftd( bei bent

blogen Serfnd^ ber ^urd^fft^ng ergeben mik^m, nid^t mit fd^eitem.

SBa0 hux^ gemeinfame Arbeit m&^renb bed Unterrid^ted nidjft getelfltet

nirb, baft mürbe bamit nid^t ol^ne meitered ühzc^anpi n)egfanen; ber

gonje Organiömuö ber ©d^ulc mit 3cnfuren, ^küfungen, SSerfe^ungen,

9(bituricntcncj:amen tte()t ba, um cß einzutreiben : eigene Ijäuölidjc

IHrbcit ber Sdjülcc lüürbc baS aus 9?ot Sl^erfäumtc mit grofscrer !^iot

nad^{)o(en müffen. darüber gebe man fid; nur feiner Xäuid)ung f)in:

menn eine GtnbcitöfdjuU juftanbe fämc, bie ben lucfentlic^cn gorbc=

rungen ber ^ical)d)ulpartei $Red;nung trüge, juglcid) aber Sateinifc^

unb C^ried^ifd^ alö mid^tige Unterrid^töfäd^er feft^ielte, fo mürben bie

Älogcn wegen Überbürbung, bie bisher fc^on von Dielen Seiten ge»

i)ört morben finb^ (auter unb lauter ertönen, unb fte mürben bann

erfl in voUm Tlait ©runb unb ^ered^tigung l^aben.

5Dod^ eine ^op^eseiung aud^ufpred^en ifl immer miglid^; unb in

biefem giiQe bebarf e9 beffim faum, ba fd^on ber bidl^erige 93er(auf

flar unb beutlid^ ben @a^ bemeifl, auf ben ed mir anfmnmt: menn

tß rid^tig ifl, hai unfere ©pmnaften meniger (eiflen aU fte foQien,

nnb bafi boc^ gteid^jettig ben ISd^filem mel^r 9trbeit aU red^t märe,

zugemutet wirb, fo Hegt ber ©rnnb nid^t barin, bofe ouf ben ®pi*
noficn einfcitig ber Umcuulyt in bcn alten 6prad;en gepflegt mirb,

fonbcrn barin, baf? gar^ i^iclfeitig neben bcn aücn Sprachen and) -

nod^ aÜeö Siüffenöiucrte auö bcn ©nungenfc^aften ber moberncn .Kultur

gelernt »erben foU. «^cit bet 3sit, in meld^cr 3o{)anned (Bc^ul^e ba&
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1. !^ie Gefaxt ber (Sin^eitöfc^ule. 1889. 7

t)ö^ece @4$uIiDefen in ^reugen leitete imb in (eftimmtem Gitnie

otgantftette (1818—1840), ift bem ^^mnaftitm mit sune^menber

(^ntfd^icbcnl^cit bic 5Iuf(^abc gcftellt roorbcn, jroci gmt) ocrfd^tebcnen

Steden juglcid^ 511 bicncn: cö foH, roic früher, feine 3ö9lin9C mit

Sprache unb ©cbanfcniuclt beö (la[fi)c^cu 3Utertumö ücrtraut iimd^cn,

bamit fic qI§ 3)iänner imftanbc feien, auf (^nmb \\)vcx 5lenntniä bcr

^^ergonc^en^eit bie ©egenroart 3U begreifen; es foÜ aber oud^ bafür

forgen, bofe biefc (SJcgcnroart fclber mit bcn roidjtißftcn (?rfc^cinimiien,

bie fic auf ja^lreid^en Sebendgcbieten ^txvoxQthia6)t f^at, fd^on ben

Änaben unb Süiinfincicn befonnt rocrbe. JJn bicfer ^^oppelf)cit liegt

bie SBurjet alleä Übelö. Xa§ f)ot in überscugenbet SBeife vot einigen

Salären fieinrid^ von S^vettf^fe naci^gewiefen in einem 3luffat(e*) ber

$ceu|ifj$en Sol^bfld^^ bem i^ |iec nuT einen Sali entlegne: ^^it

©ptnafien mflffen miebet bef^eibenet werben unb ben Sßol^n

aufgeben^ oXß ob fte il^ten ®$fllem eine abgefd^Ioffene Sitbung ge«

wölkten fönnten/ Unb mie emfl eft ^reitf^fe mit btefem 93orte

meint, jeigt et boburd^, bofe er, ber ^iftorifer, unter ben 3ädjem,

bcrcn iöcbcutunfl auf bem (>)i)mnafium er befd^ränft fc{)cn möd^te, neben

bem JyronSÖfifd^cn bic Öefd)id)tc nennt. Seibcr ift fein i)ial)nruf bis

je^t roirfungslüQ geblieben. iHfö er il)n auöfanbte, rooren bie neuen

l'efirpläne unb bic neue ,,Crbnung ber ßntlaffungSprüfungen an ben

i)öl^eren Srf)u(cn" bereite erlaffcn. ^^^ic fcljr namentlid^ bic (entere

ba)U beitragen mürbe, ba§ Übel ju befeftigen, fonnte bamalö noc^

niemonb ermeffen; jc^t aber liegt es jutogc. Scobfid^tigt mar ol)ne

3n)cifel eine ©rleid^terung, aber ba§ ©egenteil ifl crreid^t morben.

sbaburd^, ba| bie Stebenfä^er ben ^ouptfäd^em gtei(|geftettt ftnb^ ba|

9. ein „92{d^t genflgenb" in ber ©efd^id^te genau ebenfo ferner

miegt mie ein JRi^it genügenb" im iSateinifd^en ober in ber 9Ratl^'

matif, babuniü ift gerabe für bad (etjte S^^r ber (S^mnafta^eit^ in

bem eine freie unb fceubige ^tmi<fe(ung bed ©eifleil b^onberd

n)ünfd^endn>ert iDdre, auf bie geböd^tnidmägige Aneignung von SBiffen8«

ftoff ein oerberbtidjcr Siad^brud gelegt morben. Xreitfd^fc wirft

bem preufeifd^eu Untcrric^tSminifterium oor, bafe cö „nid^t ben ^nt
gejeigt I)abe, ber nerblcnbcten öffcntlidE)cu llieinung 3U miberftel)en;

eingefd^üd^tect burd^ bie emigeu Riagen übec bie mangelhaften

*) (Sinige 9emer(ungen über unfer (Stjmnaftadoefen. ^reuft« 3o|t6. 51 (1SS3);

^nn old 9rof(^rc: „Sic Sutunft bed Xeutfc^cn (89mllaftuln4^ 1890.
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I. 3)ie (Scfal^c be( Gin^ettdft^ule. 1089.

litcrarifd^en, botanifdjcn, c^conrapliifc^cu Itenntuiiie bcr ©pmimfiaften,

labe mau ben Üe^cplan mit immec neuen gad^ccn belaftet". 2)iefci:

^orrourf ifl bocf) oieUetd^t etroad )u ^ort. ^enigftend an ftacer

fenntniiS ber oor^anbenen ©efol^r^ an treffenbent ^ludbrud fUc bett

Usfiming betfelbeit ^at es ber preu6if<^^n Untem^tdoenoaltung itici^t

gefd^tt. (Sin SRanit, bet 18 Sai^e (ang eine (ettenbe ©tellung in il^r

etndenommen ^ot, iitmann 9oni|, eifCftrte am 21. Sanitär 1879 vov
bem $aufe ber Sibgeorbneten: „^ie Vertreter biefer 9(nfi(i^t [hai ed

„ol^ne jlenntntd ber beiben alten 6prad^en feine allgemeine 8iG)ttii0

^gebe] müffen ba^in gefangen: audfci^de^ltd^ bad @t)mnaftum ifl bte

,/lsüibcicitung füu alle, rocld^c ^öljcren <2tubicu fid) uocbcrcitcii

„raoüen; unb fie ]ü\)xa\ I)ieimit in .HoiiKqucnj jum dinin unfcrcr

„®i)mnancn unb ^uv ?l>erad)tunt) bcr ftaffifdieii 'IMlDumj. ^Dcnu baQ=

„ienigc DJaB flafufdjci ^Mlbung, auf rccldöcö bann bic (Sd)urc,

„bic für aücö bicncn [oU, befd^räufcu um]], ift fo bc[d)iüuft, bafe banad)

^bic fcJioä(i)ftcn l'ciftuugcn bcr ©ijmuaficu in bcu alten ©prad^cn,

„Über bie. je^ fo oft c^eflagt mirb, alg l;err(id^ unb ibcal erfd^eincti

„werben gegen ben 3uftanb, wetd^cr bann eintreten mug." ^ad finb

gotbene 9Borte. 9(ber fretüfi^, berfelbe Mam, ber fie \pta^, (at ni^t

l^inbem fönnen, bag gerobe in ber 3^^^ f'tner Slmidfftiirung bad

©pmnaftum bem fd^timmen Si^^/ ^tne @4tt(e }u werben, „bte für

alted bienen foflt", ein betrftd^tttd^cd 6tfi<f nä^er gefommen ifl. ^bie

^ud)t ber ^er|»ältniffe ifl eben ftftrfer, a(g ber Sßille weniger, toenn

öud^ no^ fo cinfidjtigcr unb cinfluBreid^er SWänner: üon bcr SBa^ir»

l^cit biefeö 6a^eö gibt bic ©e[d)id)tc unfereä I)ii{)crcn ©d^uhoefenä

noc^ TiiandjcQ aiiöcic, nid^t minbcr fd^mcrjUdjc 3cugniö,

Cbcrf(äd;Iid)feit unb Übcubücbung, beibe in fcfter 3Öcd)jc(unrfunc3

miteinanbcr Dcrbunben, beäeid)neu ben 3uftanb, ju bciu luir gelangen

würben, locnn roir forlfül)ren „bem ^bnntomc einer allgemeinen, baö

l^cifet, aUeö SBiffcnöroerte umfaffenöcn unb in jebem gleid^mafeig üor-

l^anbenen 33ilbung nad^julaufcn".*) ^I^icö ift fo einleud^tcnb, baft

aud^ bie %n^än%tx bes ^intjctt^fd^utoereinä cd fe()cn mügten, memt

nvÜ^ bur4 einen an ftd^ fel^r (dbUd^en S^^r fi^ ^ ^H'^ l^ben,

idr SUd abgelenft loSre. @ie moHen bem unfeligen ©treit, ber

*) 3Wit bicfcit SBortcn djaraftcriflcrt ''Paul be ?agarbc, !t^cutf(^c Schriften

([1986) @. 234, bie Ülättgteit, ipelc^e 3i>^anneä c^c^ulje alö Leiter bes ^ö^cien

Qtiierrtc^tätoefeiift in ^reu|eti entwidelt |a6e.
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I; mt Oefa^r Sin§eUdf<$uIe. 1889. 9

iwif^en 9leatf4|tt{e unb (S^mnaflum feit Sol^teit geführt »itb unb bev

in immer 3unel)menbem SRafi unfer dffetttli4c0 2»hm pH oergiften

brol^t, babutd^ ein <^be machen, bafi fte eine ISinl^eitdfd^uIe grfinben^

ouf beren ©oben bic bcibcn Öegner fic^ su^amnienftnben fönnten.

€-iuc oortrcfflit^e Slbfid^t! 9l6er glaubt mau lütrf(id), bofe bic 'i>er=

tvcter ber ^calfc^iitc mit beii 3"ö^n^^i-^"ilK" jufriclieii fein mürben,

bie iljncn in bem l?ct)rplan ber ßinl)eit6fcf)ii[o c^emQd)t merben fottent?

^afe fie il^rc goiberungen erfüllt erad)tcn mürben burd) eine Sd)u(e,

bie ©rteditfd) inib :Öatcini|d) a(ö inicntbc()rli^c ^ouptfäd)cr feftbielte"^

0)an5 unbcntbor. Unb mcnn ed benJbar märe, to ift bocb längft

burd^ bie %at bemiefen, bag einem foId)en ^nfen bie '^^irf^i(i^{ctt

nid^t entfpdd^t. @in befonberer 9(bf<|nttt bed oben enoa^nten 3(uffa^e«

oon Somemann*) tft ber ätufgabe gemibmet, eine gform ber beutf^en

(Sin^eitAfd^ttte )u bef&mpfen, mel^e von ber burd^ ben herein em-

pfohlenen abmeldet. Sereitfl je^t ndmlidi gibt ed $ab(reid(e ^äbagogen,

meldte jmor aud^ auf eine (Sin^eit^fd^ule l^inarbeiten, biefe aber nid^t,

wie fiornemann gric! UiiUg Leugner u. a., auf bad ©^mnafium,

fonbem auf ba8 SVeatgpmnafium grflnben unb bemgemdg non grif'

d^ifd^cm lluterrtd)! ganj ober faft gan^ frei mad^en moHen, „Ter

ilampt um bie be5eid)ncte (iinl)citd[(^u[e," fagt .^orucmanu, „er|c^eint

bemüht ober unbemußt atö ein Stampf um bie 33efeitiguug beö

Ohjmnafiumö q(ö cigentümlid^e !Sd)u(art neben bem ^Tienlgumnanum.

Unb mcnn je^t ein Xeil beä 9iea(tci^ulmnnncr=5>erein<3 für btcfc (5in=

^cit3fd)ule eintritt, fo fteigert er ben iHcalfc^ulfampf feiner t)öc^ftcu

6d6ärfe." 2)aS ift freiließ roaiir; ober ber ^Isorrourf trifft beibe Seiten

in ^eid^em ^kge. ^ie einen roollen bem ©i^mnaftum, bie anbem

bem diealg^mnaftum in bem Programm i^rer (Knbeitdfd^ute {einen

ted^ten 9taum gönnen. Unb bamit b^ben mir ben alten @treit^ nur

bai er an einer etmad anberen 6teIIe unb unter etmad nerftnbertem

Stamen geführt n»irb. S)er $(an einer @inbeit8fd^u(e fei an M fo

gut ober fo fd^fcd^t mie er toiH, ^ur ^erfteQung bes griebend jmifd^en

G^mnaftum unb 9^ea(fd^u(e Dermag er nid^t bad ®eringfle beigutragen.

3ft bor Afiebe überljoupt nid)t erreid)bar? 33(eibt atö iJicfultat

einer nüd)tcrnen l>ctrad)iung nur bic negatioe ©rfenntniS 5urüd, baß

unfer J^ö^m^ ^c^ulwefen fic^ in einem ^uftanbe bcd 5lampfefS be«
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10 J. IDie (Sefa^v bec ®itt|eitSf<|uCe. 1889.

finbet imb oon inneren Siberfprüd^en jerfe^t ift^ für bie feine £9fun$

gefunben roeiben !ann? dUin. (Sd gibt eine 2a\m^, ahtc ni^i in

ber fßticm\%unfi liegt fte, fonbecn in beic S^rennung. ^et SJerlauf,

ben bie ©ef^id^te bec |d^eten fiel^ninfialten in Mengen hlüfytt ge*

nommen Hot, »eifl mit ^flintmtl^eit barauf |in, ba6 cd In gufunft

mel^rere oerfd^iebenotttgc, aber c^Ieidjbered^tigte ©d^ulen geben ntng*

3)ie Siegiening ()at eine S*lrt<^"9 erfennen gegeben, bag fic biefe

@nln)i(fc(ung otö eine natürlid^e unb red^tmä^ic^e gelten (äffe, für bie

fie Qllmä()tid^ unb rorfid^tig, aber bod) oljne 3(ngftlid)fcit Die 33Q()n

frciinad;en wolle. @in S^eil bcr ^^serfügungen Dom ^al)xt 1882 5cigt

nod^ bicfc .Haltung ; eine üoUe Uinfcl)r ift erft 188() eingetreten mit

bcm töbli^en Streich, bcr, übrigens nic^t vom Hultuömintfterium auS,

gegen bie Dberrealfd^uien gefüt^it n)urbe. ^aoon, baB mau fic^ ent«

fdjiliefet ben bomals begangenen gei)lcr «lieber gut ju mad^en, l^angt

bad 6d)idffal unferer (äpmnaficn unb 9iealfd^u(en, |»angt gu einem

guten Xeile bie ^efitnbl^eit bed geifttgen ißebend unferer Station ab.

Um bied fiax su mad^en, mu6 i$ ein f(etn wenig meiter auisl^olen.

S)ie 9ortfd|ritte, wdä^ befonberd feit bem ga^re 1859 bie 9iea(-

fd^ulen im preugtfi^en Staate gemad^t I;a6en, ftnb aQgemein be«

fannt. Urfprflnglid^ maren fte rein Bürgerli^e 9(nfta!ten, roeld^e ben

6öl)nen von .^nnbmerfern unb ©croerbetrcibenbcn bie für ibren fünf»

tigen 'iH^ruf nötigen 5l>ürfcnutnifie mitteilen fotltcn; je^t [tcljen [ic al^

/Jiea(gi)miiaiicu" in ftattüdjcr ^ai)l unb mit bem 2lnfpru(^ auf

glcid}c S3crecf)tigung ben (^i;mnafien ^ur ^cite. Seit 1870 Ijabcn iljre

3ibiturientcu ben 3"^i^ill j^i"^ Stubium bcr ^J}iatl)cmatif, bcr 'Jiatur=

roiffenfdjaften unb bcr neueren Spraken; unb bcr ©treit um bic

3uIaf)unG $utn ntebi^inifd^en !^eruf toicb über fürs ober (ang ju«

gunfien bcr S^ealg^mnaflen entfd^ieben werben. %ud) eine anbere

realiflifdfte ©^utart, bie aud ber ^ooinjial^iS^emerbefti^ule fieroorge»

gangene „Ober^SRealf^ute", aeigt bid )um gal^re 1886 eine auffieigenbe

iSinie ber tSntwidelung. SInflalten biefer Ifot gibt ed in ber gansen

SRonan^ie gegenwärtig nur 11; fte (efiren gar fein Satein, bafürabcr

(gngtifd^, granjöfifd^, 3)?atl)cmatif unb Sflatunoiffenfd^oftcn mit größerer

©tunbenjaf)! alö baä ^){calgpinafium ; in bcr '••jäljrigcn ^Taucr bcö

£ef)rfurfuö |lel)en fic ben bcibcn anbcicu Ijoljcren Sd;u(cn glcic^. 3m
3al)re 1878 rourbe ben Dbcrrealfd^ulcn baö gciua^rt, ba^ bei

ber 3uiaffung gu ben Prüfungen für ben 8taatdbienft im ^au» unb
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9Raf4menfad^ i(r SHeife^eugnU bem dncd ®9mitaftttind ober 9tcal*

gpmnajiumd glei^gead^tet werben foQte. Über bie 3n>e<Im&|i0feit

btefer SSerffigung ^atte ft^ ber SRinifler bcr dffentCt^en StrBeUen mit

bem ituttttdminfler geeinigt, unb i|ver Xuffaffung fd^loffen ftd^ bte

beiben igSufer be« fiatibtagcd an. ®ie eingefüfirte Steuerung fteHte

fic^ bar a(ö eine aUicilii] )vo\)[ überlegte, auf fidlerer @rfal)rung bc»

grünbete 3}ia§regc(, bic übrigenö nii^t ocrcinjelt bleiben follte, fonbern

bcn erften Sd^ritt auf bem Sßcge 311 einer freieren (Sntnncfetunc^ beö

1)ö§cren Sc^ulroefenö bebeutetc. ber Si^uiii; bc6 lHbgeorbneten=

[)aufcö com 21. Januar USTi) bcfanntc fid; ber (^5el)cimrat Dr. Soni^

}u ber %nii^t, baB ed in unferer ^zit md)t mel)r möglich fei, „ba^

bicjcnigcn, bcren fiebenSbcruf rociterc iDiffcnfdiaftlid^c ©tubien er»

f0ti)ert, oHe auf bicfelbe WA allgemeiner 33orbitbungöfd^ulen gcroicfcn

werben^ ; bie Unterrid^oenoattung ^abt^ entfdftloffen, bad „9)2onopol

ber aUen Spraken" au^ugeBen. 3n berfelben Siftung incotefiierte

im Slomen ber 9tegierung ber ®e|eimrat Sfiberd gegen bie Stuf»

foffung, a(d ^anble e0 ftd^ Bei bem oorgef^lagenen @d^u(p(an lebig«

lid^ um einen ^erfud^: „eine Drganifation, ml^ Don ben ^
fa^rungen au6get)e, bie an anerlonnt tfid)tigen :^et)ranfltalten gemalt

roorbcn feien, fönnc nid)t cigcntlid) als ein i?erfuc^ bcjcid;net locrbcn."

3n ben itoiumiffionöbcratungen*) roar uon einem i^crtretcr ber Staatä=

rcgierung ber SBunfc^ geäußert luorben, baß bie :l^anbcöuertrctung

fi^ gegenüber bem i^orgcljen beö i^inifterö, baö beflimmt fei jur

£'öfung ber ganzen Dieolfd^ulfrage beijutrogen, nic^t gletd^gültig t)er=

Italien, fonbern entfc^iebcnc 33iIIigung beöfelbcn auöfpred^en möge.

2)iefer SBuiifd^ mürbe erfüllt. 2)cr ^erid^terftattcr ber Äommiffion,

Slbgeorbnctcr Dr. von ©unfcn, brad^tc bie 91nfid^t nid^t nur ber

itommtffton, fonbern )ug(etc^ ber ^SfUix^it ber Slbgeorbneten jum

SludbrudC^ aU er in ber @i^ung nom 21. Sanuar erd&rte: „(SA liegt

«auf ber fimtb unb iß t>on feiten ber fierren Stegierungdfommifforien

„auf befragen audgefpro(|en morben, bat man Bei ber oorliegenben

„^Reform «iel weitere ®eBieie alA Blog bag ber SBauted^nüer aOet

„Kategorien im 2(uge l)abe. Slein, meine Herren, für bag gefamte

„ ^ngcnieurfadb, bie ^^oft unb ^e(egrapl)ie, baö gorftfad^, baö 93ergfad^,

„für biefc unb äi;nUc^e (iicbicte eröffnen fid;, cbenfo roie für baÄ Sau»

*) Seriell bet ftommiffion fflr bai Untertii^tDcfeii übtt ^titionen, vom
17. 3aiiuar 1879.
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13 I. ^ie Oefa|v ber Otn^eitdft^ub. 188d.

irfa^ gegenmactig, benjenigen Sulingen, loeld^ mit bem Seugnid ber

„Steife von ber fftnftigen 9iealf<|ii(e, wie 1$ fie einmal neimeit miS/)

ffber6d(ule mit 9 jährigem jtucfud unb o^ne Satein, abgeben werben,

„bie fd^önften unb ncrlodcnbften 2(uöMtcn." 9»it ftait!i*er «Wojorltät

bcfc^lüfe ba<§ ^auö ber 3Ibgcorbnctcii, „unter ^Incrfennung beö burc^

bic i^crfügung beö ^crrn |)anbe(sminiftcrö vom 1 5?or)ember 1878

bcfd^rittcncn Söcgcß" über bic bagegen gerid^teteii *5}>etitioncu juc

Xageöorbnung überjugeficn.

@S ift eine ber befd^ämenbften Xatfad^en in ber ©efcjid^te bed

(»ödeten Unterrid^wefend in $reu6en, bag biefetbe Verfügung, bie

mit fo emfiem Sta^bniii aH eine wol^I oorbevettete, l^eilfame unb

notwenbige angefflnbigt, in biefem @inne non beiben $dufem beg

:(^anbtageg mit wormem Beifall begrfigt worben war, 8 ^a\)xt fp&ter

bur4 benfetben 9Riui[ter, ber fie erCaffen t)atte, wteber aufgef)oben

worbeii ift. ^er ©runb be§ üeränbertcn @ntfd)luf[eö tag, roic ber

^>ertreter ber 5löiiii]Iid)eH Staatörei^tcrung, ^3J?ii!iftcria( X)ireftür Srf)u(C,

in ber Si^nng bcö ::?(bgcorbncteul)aufe3 oom 13. ^JJtai 1887 auöbrücf^

crftärte, „niilniditcn in ber Überzeugung von ber Unjulänglidi^

feit ober Ungeignctl)eit ber auf ben Cberrealfc^uleu geroonnenen

^orbitbung", vielmehr nur in folgenben äußeren 'l^er()äUniff6n. ^ie

^ßoraudfclung, »on ber Im ^(i\)xt 1878 ber 3)iinifter ber öffentlid^en

Arbeiten ausgegangen war, bag bie (Si)efd anberer ^enuaUungdsroeige

<$oft unb Selegrapl^ie, go^fifa^, Sergfad^) feinem Seifpiele folge«

würben^ l^atte fid^ ni^^ erfflDt; bad ©taatgbaufadft war bag einzige

geblieben, ju weld^em Sibiturienten einer lateinlofen li^d^eren ©d^ule

ben 3utritt |atten. Unter btefen Umfl&nben war ber Unwille ber

im ^reufeifd^cn ©toaldbienfte befcbäftigtcn Strd^itcften unb Ingenieure,

bic jene 9hiöna()mcbcftimniunt^ alö eine iH'rlciumg tljrer Stanbe3el)re

cmpfanben unb biefem Wcfül)l bereits im :3ai)re 1878 burd) ''Ivetitionen

flu ben l'anbtag leb!)nften 9(uöbrucf gegeben batten, nod; mädbtigcr

(ingcfd^rooHcn. )htr burd) bic Oiüdfidjt auf feine 33camten, bie feit

ber 33erfügung oom 1. iiJiouember 1878 fid) mit einem gemiffen '^lafcf

behaftet füllten unb ois söeomte jrocitcr AUoffe angcfe^en ju werben

für(i^teten, fo^ fidi ber 3)Unifter ocranlafet jene S^erfügung jurüdju*

nehmen. 2>ied gefd^ab burd^ bie „^orfd^riften über bie äludbilbung

*) 3>er 9tame MÜ6cctealf(^u(e'' ift crfl 1883 eiii(|cffl|n »orben.
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1. 3)ie Gefaxt bec <Sin^eitdf<l^ule. 1889.

«nb ^:)irüfung für bcn ©toaföbienft im SBoufndie" com ti.guUlHSii.

a)ion fann bie iBcbcutujuj bcr neuen a}iafercgcl nic^t ircffcnber d^arafte«

fiercn, ald cö in bcr ^ijSctition*) ber prcufeifdjcn Cbcrrcolfc^uU

^Dircftoren vom 15. Xtimhtt 1886 gcfc^cficn ift: ed feien burd^ fie

SRed^te fafftert iDorbcn, totU^t auf bftnbigften ^ufid^erungcn unb Sin«

orbnungen ber Staatdvegienmg unb auf 9ef<|I6f|eii bed £anbtogcft

Bentl^ten; eine fo($e 9Ie(tt0ent)iel^ttng »ibetfpte^e ben in ber inreugifd^eit

SSemaitung |errf4enben Sled^runbfAl^en. Unb »eiter t» in

ber beigeffigten 2)enffd^nft (6. 30): „^ie 9{effortfouticrftnitat, wü^
„ftd^ in biefen ^atfad^en anfd fd^örffle andbrfidft unb in fe|r vielen

„anbeten jur (5rf<5einung fommt, Jot bis je^t eine organif^e Siege«

„lunc^ bcö löerec^tigungäroefenß unmöglich gcmnd^t, ja fie fle^t einer

„einl)citüd^en, organifd^cn, c^runbfäfelid^ burd^gejü^cten ©cftaüung bc0

„gefamtcn Untcrtid^töracjenö fiemmcnb entgegen."

@ben beöt)alb ift mit Bi<i)n\)c\i t)orauäjufei)cn, bafe bie oerfud^tc

9lcaftion feinen ^^eftanb {)abcn lüirb; bie fegenöretd^en unb n)o()l»

erwogenen ^bfid^ten bec Untercid^tiSDerroattung mü||en jule^t ben

©ieg baoontragen. Qmt boö 3?or(]ef)en ber DbcrreaIfd^ul»2)irefloren

ijl filrd erflc erfolgiog geblieben; bie äRe^r^ett ber SiolUoertreter ift

Aber i^re Petition gur ^ogedorbnung übergegangen, wie 8 Saläre

vorder Aber bie genau entgegengefel^ten Petitionen ber Xr^Ueften unb

Sngenieure. SugCeid^ aber ^at bag Sbgeorbneten^aug ber Siegierung

ben SBunf^ aiidgefprod^en, bat w^itit geneceOte Siegelung ber fßüt^

fd^riften über bie $orbi(bung für ben (Eintritt in ben l^idfieren Staats«

bienff' l^erbeigeffifirt werben ntdge. Unb bcr entfd^eibenbe erfie 64ritt

^ierju fd^cint nun rcirfüd^ gefd^c^en ju fein. ber Äuttuäminificr

von föofeter im ^crbft 1888 ben „®efdE)ä[töQUQidjutj für bcutfdjc

©d^ulreform" in längerer Srubtenj empfing, mad^te er bie wichtige

Gröffnung: „e§ fei je^t erreicht, bo^ in ^^reufeen fünflig nid^t meJjr

ber einzelne 3)Jiniftcr, fonbcrn nur baß ©cfamt»3)liniftcrium über bie

S3ered^tigungen gu cntfd^eiben i}abc". ^amit ift ein großer Xeil ber

©d^ronfen fortgeräumt, meldte einer fad^gcmälen Erörterung unb

@ntfd^eibung bcr S3crcd)tigungSfrage biäl)er im SBege ftonben. Slbcr

mit bem guten SBiUen unb ber tid^ttgen (Srfenntnid auf feiten ber

SIegierung ifi eg nifit getan; bad big^erige Sd^idfat ber Oberreal-

*) Petition unb 2)entici|citt ber prcu^ijc^en £bei:*9ieal|c^uü£trettorcn bejüg*

lic^ ber 8eK(|tigungen bet £)(er*9icalf(^len. C^tcttin 1887.
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fc^ulcn ^at geleiid, löcli^e gcfä()rlid)c 2)Jad)t bcn 'i^orurtcilcn bcr ®cs

feüfd^aft innen)oF)nt, roenn fic fid^ bcn ^-^Uänen einer nod; fo einfid^=

tigen unb niapott üorgc^enben Dfciucnnu^ entgei^cnftcHen. ^iefc

5öorurteite befämpfen ift bes()alb bic ^<)]flid^t eines jcben, bcm bic

^tthmft nic^t nur unferer (Bd^uten, fonbern unfercd ^^Botfed am
.Serben liegt. 93or ollem müffen mir Ißdilologen unb mit und aUe

Slnl^dnger unb Jceunbe bed ©lymnaftttmd bie ittige ^otfieUung auf«

^e^en, al6 ob in ben Auieren äSonm^ten^ bie wir bid jef^t genießen/

«in ®€ninn fttr tmfere @ad^e liege. 9Hemanb l^at mel^ Urfa^e

ben Beiben @<|n)eflecanflalten ein ungel^inbetteft <9ebei|en su wflnf^en,

«to wiv ®9mnftfiaUe$m. gftr bie ^^iflen) bed ©t^mnaftumS wirb

gekämpft, wemt bafflt gelftm^ft wirb, bag SRealg^mnaftum unb Ober«

fRealfd^uIc i^m in if)rcn Stedten glcid^gcftctlt roerbcn foßcn. 2Borauf

berul^t bie gciimbc (Sriftcnj einer Schule : auf bcr 3^^^)^ i'cr Schüler,

bic i^ir 3ugefü{)rt rocrben, ober auf bem SBertc ber gciftigen ©uter,

bie fie iJiren (Sd^iUern mitteifen fann? 9Baö ift für baö geiftigc

hieben eincö 3?oIfeö roünfd^cnSiücrter: ba^ taufeub junge Seute ctiuaS

Jßalcinifc^ unb ©riec^ifd^ lernen, wenn auc^ gcjroungen unb iüiber=

roitlig, ober ba6 brei^unbcrt junge ^cute, bie fi^ ntit Suft bicfen

Stubicn roibmcn, tild^tig Satcinifc^ unb ©ried^ifdj leicnen? S)ie

^ntroort fann ni^t smetfel^aft fein. „äBir ^aben infolge bed

«»ece^tigungdmefen«'', fo f^tieb*) $aul be :8agarbe 1878, „gar leine

„®9mnaften mel^r: aOe, mel^e gegen bie flaffif(i(e Stlbung ald eine

«umifl^e ft^ ereifecn, festen gegen Sßinbmü^len, ba oon Sd^ulen,

wberen "^xCs^aSX %yx neun ^xAs&Xi, in grogen @tdbten %xi fe^d

„Siebenteln, ben ^mec! ber @$ule nid^t erreid^t, gar nid^t behauptet

„werben barf, ba| fie baö gcroä^ren, rood unterri^tete unb itirc

„'Borte in ad^t nel)mcnbc 3)iänner flaffifdjc Silbung nennen". 5)iit

bcr Übcrfüllung an ©d^ülern ^anb in ^anb gel)t bie Über^äufuni^

mit :^e^rftoff; inbem man jaljlrcid^c ©d^üter smang, roiber ben Sunfd)

i^rer ©Item baö Öijmnafium ju befud)cn, muf?tc man ben 9tnfprüd)en

immer roeiterer ®efeUfc^aftä= unb Seruföfrcife in bcjug auf bic

^egenftänbe, in benen am ©^mnaftum unteniii^tet toerben foUte,

immer mcl^r ^ed^nung tragen, ©o fam man ju jener Steigerung

ber Slebenfä^er, bie in bem oben angeführten 9luffa| Xreitfd^fe be«

*) ^eutf<l^e 6(^ften 6. 329.
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ftagt; |o 511 einer immer ent[d;iebncren S6)\md)ui\Q berjenigcn ^aupt=

fü(|er, bie baö äBefen beö ©ijmnafiumö auämad^cn. 3^i^

^Irbcitöftaft, luelc^c bem Sateinifd^cn lugcrocnbct roetbcn fönncn, finb

fd^on jegt {0 ht\^xantt, bajs nur nod^ ein gecingcd 9Rag weiterer

SSeratinbentitg ndtig ifl, um ben 9icfit fo toeitlod }u mad^en, bag

man Beffer töte i1^ gteid^ gan} Aber 9orb 9U mevfen. Ceterum

censeo linguam Latinam esse restituendam: in btefen Sali fa&te

ber 9Ret{iec unter und heutigen ©pmnaftaUel^em, Dsfat Säger in

Min, fein Urteit fiSer ben £e]^rp(an von 1882 jufammen. SBenn

baö ©vmnafium am ficben bleiben foH, fo bebarf eS einer SHeform,

bic ben alten Sprad)en roieber freien Spielraum üerfd^afft 5ur 33e=

Jätigung i\)m geiftbilbenbcn Äraft. ©ine folc^e 3ieform ift nid^t

niögtid), roenn baä ^Jpmnafium, roie S3oni^ fid^ auöbrüdte, eine

„<Sd^ulc für aUeö" fein foH; fic roirb burd^fül^rbar, fobalb fein ^atcc

mei)r gejtDungen ift feine Sö^ne auf ein ©pmnafium $u fd^icten.

S)ie gorbcrung, ju ber wir gelangt finb, ift alfo furj folgenbc:

bie bret ©d^ulen mftffen aujserlid^ in i^ren Sted^ten einanber g(eid^«

geftedt werben, bamit innerlid^ eine id»e il^rer Eigenart gemft| ftd^

audbtlben fann, um bann in fteiem Setteifer mit ben beiben anberen

ben SBert ber getfligen Elemente, non benen üe getragen ift, }u be*

wfi^ren. S)a| btefe gforberung irgenb einmal erfftOt wtxhtn wixh,

unterliegt feinem S^^^f^U bie ^ntmidelung ber ^ergangenl^eit brängt

mit ^J^otroenbigfeit barauf \)\n. 2)ie grage ift nur, ob ber erlöfenbe

©ntfd^hiB redjtjeitig gefaxt wirb, b. l). bcüor bie innere 3^iftörung

beö @i;mnafiumö üoHenbet i|^. S)a& bic i^öniglid^e Staalörcgierung

biefc ®cfaf)r erfcnnt unb ben SKunfd^ ^at i^r üorjubeugen, ^at [ie

roicbcrboü, jum fetUen 3)Jalc mit üoller 2)cutli(^feit bei (iJelegenlieit

ber äJertianblung über bic Dberrealfd^uten im Januar 1879, auö*

gcfprod^en. •) äBie fommt eö, ba§ fie gerabc je^t, roo baS 55ertangen

na4 (Weiterung ber ^ered^tigungen für bie äteolanftalten nad^brücf*

Ui|er ate jemald geltenb gemalt mirb, ber Seioegung nid^t nur ab«

wartenb, fonbem ab(e|nenb gegenüber^^t?

Sßeil eine anbere, für ben StugenbUdC, mie ed fd^eint^ fd^limmere

<^a|r von ber entgegengefe^ten @ette 1^ bro^t. 91(0 in ber @t|}ung

beft ttbgeorbnetenl^aufcd vom 7. SD^ärj 1888 ber Itultudminifter oon

*) X'k fc^arftD, o6ec bun|au9 tceffenben WietU von ^ontft finb oben

<S. S) onge^ü(|^t^

.
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©oBlcr auf ^icfragcn crflärtc, bafe er mit noßcr (Siuj(^lüficut)cit „bem

^tnbrängen SSibcrftanb iciftc, bie 3ical[djul--^ilbilunentcn mit roeiteren

gafultotcn ju t)crfc()cn", ba bcgrünbctc er feine SteHungnalimc mit

ber Sefür^tung, bofe burd; 3"^t^)l""9 9tcQlf(^ul=9(bituneutcn 3um

6tubium bor guriSprubenj unb SJ^cbijin bic fd^on je^t oocj^anbcne

ÜbcrfüHung btefcr gäc^cr in imljcitooUcm SOittfec juncl&men rocrbe.

Unb barin wirb jebcr, ber mit aufmerffamem SUcfe bad öffentÜ^

£ebeit beoba^tet, bem iRUiißer beipfli^ten: „bag faum ein gtdgcter

„Sd^bett ttn0 eittflel^en fdtmte, o(0 weim lotc loeit Aber aQeii Sebaif

„^inattd bie Sa^i itnfcter afttbemif^ ©ebUbeten oermeiten, unb bai

«biefe Sermel^rung ein Ungßä fein fdnnte für bie widütiflflen poli«

„tifc^en unb fogialen ä3e3ie^ungen." 3n olem, nKi0 bie ^({ietung

lun wirb, um ben imnolürlic^cn Swbrong gur Scamtcnfarricrc, on

bcm unfcr SSolfdIcben fronft, 311 i)cmmcn, fann fic ber 3wftinii"""ft

aUcr rooi)(bcnfcnbcn ^}}Jänncr gciüif^ [ein. Sic befiel, um com St«=

bicrcn abjulenfcn ober 5urücf5ui)Qltcn, mel)rerc luirffamc ^JJiittel, bie

6i§f)cr nid^t 6cnut3t loorbcn finb, uon bencn aber eincö gerabc je^t

an entfd^eibcnber 6teIIe crnfti)a|'t in ^luöfic^t genommen ju fein

fc^eint; ic^ meine bie allen brei I)öt)eren B<i)uUn in gleichem ^^ja|e

erfe{)nte Befreiung Don bem oetbängnidüoden dU6)U, S^gfin^tn, bie auö

^efnnba ober aus ^rima Dor bem Stbiturientene^amen abgeben, boi&

Seugnüs far ben einiä^icigen äRilitftcbienfl in geben.*) ^bet — bie

Seft^altung ber ^Privilegien, wel$e bod (S^mnaftum beflißt, ifl am
aSenoentgßen ein SRittel, um ben gemflnf^ten Qm^ 8» eneid^en.

3e mel^r biefe Privilegien befefiigt merben, befio mel^r flftbtifcbe ©^m«
nalten werben gcgrünbet, befio mebr anbere Gäulen »erben in

©ijmnoften umgcroanbclt; bie SWcngc ber bcfiebenben ©pmnaften aber

trägt ancrfanntcrmafeen einen groBen 2;eit ber Sd^ulb an ber Über*

füÜung ber Uniwerfitätcn. ^ter ift ein 3^^^^^ fd)nmmfteu 2lrt,

ber irgenbtoo einmal mit mutigem ßntfdjluffe bur^brod^en roerben

mu^. Sobalb baö SD^onopot ber ©timnafien gefallen ift, rcirb it)rc

Qal)[ fid) oerringern. ^Dic ftcinen ©table rccrben mit greubcn it)re

^^^mnafien in 9iea(an|klten oenoanbeln, wenn fie bamit nid^td oon

•) (Dafe oon feiten ber Slcgierung taxan gebockt rocrbe biefe ©inric^tunft

abjufc^affen, ijatte ber j^ultu&niinifter in ber oben (8. 13) erwähnten ^lubieit) bem

®efc^öftdaudf(^u| füt beutfi^e @<^u(reform gegcnä6er geäu^ect unb bamit eine

f^offnuRfl enpeift, bie (eibw nU^t ftfftSt nocben ifU Sgl. 9lr. lY. Y.]
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ben Üicd^tcn iljrcr Sd^ulc aufgugebcn braud^cn, unb mir werben qU=

Tnä()li(f) bnljiii ijctangen, bafe bie i)iet)rjat)( bcc jä^rlici^cn ^Ibituricnlen

in ^^rciifecn von 9Rea((^i)tnnafien «nb Cberrcalfd^ulcn bcrfomntt.

'Hon bicfen loecbcn jroar niid) nod^ üielc ftubieren; aber cö wirb

ni^t ntelir porfommcn, n)ad je^t fo l^aufig i% bag ein unbegabter

junger 9J2ann, ber bad Ol^^mnaftum nur borum befud^t \)ai mcxl

in feiner ^aterftabt feine anbete l^ö^ere @d^uU gab, enbCid^, nad^bem

er imtcr Wi^t unb SBerbruft bad Stbituricntenesamen erfeffen 1^,
hU% beS^alb fl$ bem 6tubium »ibmet, toeit er jc|t fftt einen ^af«

tifd^en 9ecttf vcrborben ifl. Unb gerabe biefe SIrt von @lubenten

biCbet ben f^Iimmflen SaOafi ffic imfere UnioerfUaten.

S)a6 ein B^l^nb wie ber eben angebeutete wünf^en^ioertet fei

als ber, roeld^er je^t befielet, bürftc faum jemanb bcfketlen. ©ott er

ober trgcnb einmal errcid^t werben, [o nm(3 man fid^ ir^cnb einmal

cntfd^licfeen, bic unbequeme beS Übcrgant^eS mit in bcn 5^auf

ju ne()mcn. 2BäJ)rcnb ber Übcrßangöjeit nämüd) i[t eine 3tcigcrun(\

bcä 3ii^^"^I<?^ üon xHfpiranten 311 beii I)üi)crcn 5I^cnif6arten aflcrbingö

gU erroarlen; c3 fommt barauf an, bcn IHugcnblicf fo 5U raäblen,

bag biefes Übel in mögUd^fi engen Ü^renaen bleibt. 3m pc^ften

@rabe ^cfälirlid^ wäre cö, rocnn mon eine ^eriobc abroarlen roollttv

in TOeld^cr bic jur 3^^^ "öc^ im juriftifd^en unb mebijinifd^en gadje

i^eivfd^enbe ÜberfftUitng betra<|tU4 nad^gelaffen l^ätte; benn bann

wftrbe bie £>ffnttng ber ®4|(ettfen, buni^ vkU^t bie Stbiturienten

ber 9teatfd(tt(en (idl^cr fem gel^alten worben ftnb, sufammentreffen

mit ber lodenben 9lu<|td^ auf eine gflnfUge 5tarriere. Sftl^tt man
bagegen einen 3(^i^pun^i/ in ^em bie fiberfftOung einen möglid^ft

^o^en ®rab cncid^t l)at, fo würbe bicfe ^atfod^e (bie nie ncrborgen

bleibt) cinigermo^en bämpfenb auf bcn Gifcr mirfcn, mit bcm, roie

gcftird^lct wirb , bie Söglingc uon Sfcalgijmnaficn unb Cberrcal«

fc^ulen fic^ auf ba^ Stubium ber ipeilfunbe unb ber 3^cd^töroiffcn^

fd^aft ftürjcn mürben, ^ieß flingt oieneid;t parabop; aber boö

$araboi:c ift nid^t immer baö galfd^e. ^m oortioacnbcn gaQe n)irt>

eä obenbrein nur aUju gcnou beftätigt burd^ bie )d;limmcn ©rfal)=

fa^ntngen, meldte bie ^tegierung mit ber greic^ebunc) bed ©tubiumft

ber c^aftcn 2Biffenfd(iaften unb ber neueren Sprod^en gemad^t l)at.

^iefe greigebung, bie 1870 erfolgte, war, wie ber fiultudminifler

am 7. 3R&r) 1888 im 9lbgeorbneten|Kittfe mitteilte, neranla^t bnrd^

Sauer, 3m Jtanpf um Ue 6<^rcf«ntt. 2
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„einen ^Ran^d, wdüin auf hm (Gebiete ber ncufprad^(i(|en $^i(o«

logic, bcr Seigrer ber SJattttwiffenfc^aften unb ber ^at^maiit fid^

ergeben l)a\U", unb fie liattc jur golge „ein rapibcö Slnroad^fen bcr

SRcalaSituricnten unb iF)reS 3wbrangcö jur pl)i(otop()ifdöcn ^ivafultät":

itonntc eö aud^ anberö fein? Um bei bcm SBitbc ju Mciben, baä

ber- yUiltuöniiniftcr für bicfc 'lNcrf)ältniiie fcljr glücEüd; ßciuiüjU hat:

wenn man eine (Sd)[eu[c öffnet, um einem ab(;efd)loffencn 33aifin

neueö Söaffer äu^ufüj)rcn, fo incrbcn bie g-tuten mit um fo gröfeerer

(Scmalt ^crcinftürjen, je niebriger uor^ec im ^inneren ber äiJafferftanb

roax. 5l6er no^ etroaö onbereö fann uns biefeö Sötlb leieren, road

cOenfaüs bur($ bie @rfal^rung beftätigt luirb. ^enn man für eine

aufgeftottte äBaffecmaffe nur ein @<j^(eufentor dffnet^ fo ftitr^t bad

«ntfeffelte Clement mit groger, oieQeidJt oerl^eerenber Gewalt in ben

{(einen ^aum, ben man i^m gönnt; merben aber mel^rere^ore na^

Derfd^iebenen 9^i(^tungen ^in jugleid^ geöffnet^ fo tei(en ft^ bie äBogen,

unb in iebem etnjetnen Raffln wirb ber SEBafferfpiegel nur magig ge«

l^obcn. ®ic f(5nclie unb ftarfc ÜBetfuffung ber bcibcn im gal^re 1870

freigegebenen gäd^cr Ijattc jum guten ^eil barin i^ren ©runb, bafe

fie bie einzigen marcn unb blieben, luetd^en mau ben 2ibiturieuteu

bcr i)tealtdjulen ben 3"ti^itt gcftaltctc.

9(lfo follen aöe l^c)f)eren Söeruföactcn mit einem Sd^lage preiö=

gegeben morbenV 3" ber Xat, cö bleibt nid^tö anbercö übrig,

memgftenö roenn äußere 9iüdfi^ten, mie bic auf bie ÜbecfüHung ber

einzelnen %ä^tt, in crfter :Cinie majgebenb fein foIIcn. bleibt

)u crmägen, ob fx^ auä bem 3Befcn ber einzelnen 2Bif)enfcJaften

emfte Siebenten gegen bie 3i^<^ff>t>td ^^i^ ^iealfd^uUSibiturienten er«

geben. Sun&d^fi für bie SRebi|tn mirb bied faum nodjl t>on irgenb

iemanbem bel^au9»tet; bie meiflen beijenigen &}te, bie ft^ öffentli^

unb prioatim ie|t no4 bagegen er(Ulren, tun ed aufl al^nlid^er 9e»

forgnig für bie (Sfyct unb Sfld^igfeit i^red @tanbed, mie bie mar,

tocld^e fid) früJjer in ben Petitionen ber Str^iteften unb :^^ngcnicurc

geäußert f)at. S)iefe Scforgniö ift erflürüd^ unb biö ju einem ge»

roiffen ®rabc gerechtfertigt: menn für ein ctn^clncö gad; eine 3Uiö=

na()mebeftimmung erlaffen unb baburd^ ber ä^brang gu i{;m un=

uotürlid) geftcigert mirb, fo werben ilim notmcnbig eine 9}2cngc von

3(fpiranten jugefü^rt, bic, ganj abgcfcljcn von it;rcr gefeüfdjafttidjeu

jCluatiftfation, }u biefem gac^ feinen inneren 3eruf f^abtn, fonbem
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fi$ i^m ituc }un»enben, loeil ifyxttt l^ter bte SRUgUiltett geboten wicb

ifir 9rot )tt oecbienen. @o($e (Sientente tcttgen ^nt^t bo}tt bei, bte

Sbüd^ttgfeit uttb bad Slnfelen tintn gauscit @fai)bed ecIjo()cn; alfo

ein ®runb mef)r, ben unoudbteibtid^en ^ntfd^lujs fflv atte ^erufsarten

<i(ei(j^5citig ju faffcn. 3l6cr, ^cigt cö, foK man ben 5t6ttuncntcn bcr

CDerrcalfd^ute geftatten ^uxa ju ftubiercn? 9)icnfd)en , bie fein

l'ntein fönncn? darauf ift antn)orten: cntiucbcr bie iuriftifdjcn

^tubien unb Gpminn finb fo cingerid^tet, ba§ man fie ol)nc ^aiün

{jar nid)t burd)innd)cn tann (eö gibt Seilte, roeldje bicö bejroeifciu) —
bann ratrb nicmanb, bcr fein Satein fann, oerfud^en 3ura

ftubieren; er müßte ja glcid^ im crftcn ©emeftcr im Kolleg über

^nftitutionen merfen, bag er nid^t folgen fann; obcy-bie-junftifdlei^

Stubien unb bie jurifiif^e $ra£i0 ftnb l^eulautoge fo eiitgeri^tet,

hai man aud^ o^ne eigene i^eftftre bed Corpus iuris burd^{ommt

(eft gibt Seute, »eld^e bieil be^anyiteir), bann n^irb ed f^werlid^

gelingen, biefe ßeftfire babur^ (ebldafter ma^tn, bag man von

ben @tubenten bie 83cfd^einigung oerlangt, bag fic porljjer 9 Qa^re

lang loteinifd^en Untetrid^t genoffen l^aben. @s ift alfo cntn)eber

überflüffig ober nujjloö, bei ber Sw^^ffung jum juriftif(^en ©taatö*

cramcn bas ^Heife^cugniö gcrabe eineö ©ijmnafiumö forbern.

^aum anbcrä ]tci)t bie <2ad^c für 2;l;eotogie unb ^^l)ilologie. §ier

ift oI)ne allen 3"J^if^f fclf'ft ein oberfläd^lidjcö ©liibium ol)ne 5lenntniä

bcr beiben alten ©prad^en gar nid^t möglid^; «ben beö()alb aber ift aud^

nidjt SU fürd^tcn, baf? jcmanb eS unternel)men foHte. gänbe fid^

aber wirflid^ |ier ober bort unter ben älbiturienten ber DberreaU

fdeuten ein SüngUng^ ber SBegetfterung unb ^ergie genug befage,

um nod^ auf ber Untoerfttftt fo' ote( Sateinifd^ unb ®ried^if4 ju

fernen, ba| er KafflMe iß^ilologie ober Geologie fhibieren !ann,

«inen golbenen (S^renfran) müßten loir il)m fittften apstr^c hzxa xal

^tXoxaXta? xal oTcoySatotr^To?. ©ol^e SRitavbetter fdnnen wir ge=

liraud^en in einer in bcr mel^r unb me^r, roie mof)l gefagt

lüirb, bcr S^ct^I^'j'Jiiiö fdjminbet unb ein banaufii'djcö 2rad;ten nac^

©cminn ^er^en unb Sinne bcr 3}Jenfd)cn ganj ouö^ufüücn brol^t.

Oerabc bieg aber ift für oielc ber entfdioiiDciibc ®runb, jeber

Erweiterung ber Berechtigungen ber 5?ealfd)ulcn cntgegcnjutrcten:

man fürd^tct bauon eine ©c^roäd^ung beä ibcaten ©inneS in unfercm

^oUe. (Sine fd^mere (Sefalfir^ bereu bloge ^riuäJ^nung sunt cruftefiten

2*
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9lü^htnUn auffocbett. SBoS ift 3bfali0mu0? (S0 tfl (tec tti($t ber

Ott^ bell Segriff f>rilfen^ um i|it in feiner ntfinrilngliilen Alar^eit

borsuflellen. SBieEeid^t genflgt jur ^erfiönbigung ein fuQct ©at^:

bte @eftnnung, bie wir in bem |cTonioo4fenben ®efd^(ed^te wecfen

itnb pflegen tootten, ifl bie, bofe SBiffcnfd^aft unb Äunft gefud^t

werben nid)t um beö Sht^enö roitlen, bcn if)r Scfife oerfd^affcn fanii,

fonbem um bcv greubc roiüen, bic in ber SBcfd^afligung mit ihmn

unmittelbar cmpfunbcn mirb. 9]ennt mon folc^e ©cfinnung, mic c<5

oft gcfd^icljt, QbcaUsmud, fo mu| man cicientlid^ ber 3.krmutun(i 511=

ftimmen, ba^ in ber gefamten jefet lebenbcn beutfc^en 3"9^«i> mann»

lid^en ©efd^ledjt^ bie Primaner ber 11 preugifd^en D6errea(|d^ulen

bie ftärff^cn Sbealiflen fmb; benn fxe befud^en bic ©dritte beinal^e

o^ne jebe äludftd^t auf öugeren ®tmim unb (äffen ben UnterricH^t

i|rer £e|ter auf fid^ »irfen, nur weil fie glauben, babun^ fUiger

unb beffer in werben. 9luf ben ®9mnafien bagegen ifi bie St^^i

berienigen grog, unb fte mirb, folange »ir ba« SRonopol tragen

mfiffen, uon ^a^t su Sal^r n»a<j^fen, bie B(oB beftfialb fiatein unb

®ried^ifd^ lernen, weit fte beim (Eintritt in if)ren fünftigen 9eruf bie

S3ef$einigung oorlegen mfiffen, bafe fie Sd^üler eine« ©tjmnafiuni*

geroefcn finb. Gin naml)after Vertreter ber mebijinifd^en SBiffen»

fc^aft*) faflte unb ft^rieb vox einigen 3al;ren: „2)er Haffifc^e ©i;m«

nafiahntterri(^t ^ält bie 93efferen jurüdf non bem leibigen hineilen

ju ber fid) bircft bc5a[)lt mad^enben praftifd^en Stuäbilbung, prägt

if)nen ^od^ad^lung ein für bie freie 5vorfd)uii(^ jcbcr 9iirf)tung." 3a,

fo war eö einft, unb fo fönntc ed roieber werben; aber baö S3ered^*

tigungdroefen ^at ben ©pmnafialuntenidSit in fein ©egenteil nerfe^rt.

Ober meint man, bie S^eatfd^ule tonnt bed()Q(b nid^t mit bem @9m«
naflum wetteifern, meit bie ®egenftftnbe, an benen fie ben @eifl i^rcr

6^ftler ftd^ bilben lAfit, weniger ebe( ftnb aHt bie, welche jenei^

bietet? 5tommt ed benn auf ben @toff allein an, ber bearbeitet

wirb, auf bie SRaterie? ^ad wfire ja eine arg materiati^f^e äln»

fd^auung. Slud^ nad^ meiner ftberjeugung merben bie ebleren jlrftfte

ber @eete bur^ nic^td fo leidet unb frei entwidfett otd burd^ ben

geiftigen 33crfe{)r mit bem f(affifd}cn 2lltcrtum; aber bicfer 3Serfel^r

mu6 felbft ein freier unb lebcnbiger fein, er mu^ roä^renb ber

) 2. ^^ermonn, SorBilbuna für baS UniMtfitfttiltibittiii , infttefonbcre-

hai mebi)ini{<^e. 3üri<$e( äfleltoratgrcbe 1879.
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fc^öiten '^irimanerial;rc bad 2)enfcu uub ©innen bcd Sünglingd

innerlich erfütlen unb burd^brtngen. (Sin ^^ealfd^üler^ ber eine geo«

luetrifd^e Aufgabe (oft unb mit Beilagen bie feinen ^ejiel^ttsigeti von

^cdge unb ^age bctrad^tet, wirb baburd^ mel^r übec bad enge 8e*

TOugtfein bed itbifd^en ^afetnd emporgel^oben unb betommt el^er eine

S(^nung von bem, mi eine ftfll^etifdjle J^ube ifi, ate ber ^i^mmfiafi,

ber mit SBibermiflen bad aufgegebene ^nfnm aug fiomer pt&i^xUxt^

unb wenn ed felbjl fieftorA SCbfd^ieb von Slnbronut^ mftre.

Sßenn hiermit bet SBunfd^ audgebrft<fi Ül, bog e0 getlattet fein

md$te, jcbcm bicjenige gciftigc 'J?a()rung jU3ufü()ren, bic feiner Statur

gcmäjB ift, fo foU bamit nid^t einem jügeUofen 3nbiinbualiömuä baö

2Bort gcrebct fein. 2)rci fcfl beftimnitc gormcn ber ^ö^eren 8ci^u(e

finb für je^U gegeben; möge jcbc freien Spielraum f)aben, um ju

jeigen, iDortn fie ftarf ift unb lucld^cr ^Inbcrunc^cn fie Oebarf, ba»

mit il)r cioincr G()nraftcr rciu auöc^eprägt mcrbe. S)arüber aber

foUen mit n)ebec (iagen nod^ f($ieUen, bai ed nid^t mc^r b(og einen

SBeg 5ur Ijöfieren iöitbung gibt, wie §ttr 3*** unferer t>äter unb

Qko^ücdtx* ^ie ^urc^t vot einer non ber 92ealf(i^u(e bro^enben

«Spaltung im Snneren ber Station, bie von manilen (Seiten ge&ugert

wirb, ifi gewig emfl unb aufrt^tig gemeint, aber barum nid^ minber

gegenfianbglod. (Sd fei geftattet, il^r bie (Sebanlen entgegen}tt|aCten,

mit benen in ber oft erwftl^nten SSer^anblung beg 9Ibgeorbneten>

(jaufes (21. Januar 1879) ein ^Sertreter ber Staatdregierung, ®e«

Ijcimrat Dr. SBe^rtnpfennig, bic ®egner einer freieren ©efiaüung

bcö ()ö()crcn Sdjuliuefenö jurücfsufd^lagen muHtc: ift pielleic^t

„nur in Xcut)d)[auD möglid), mo bie (Sinf)cit nod^ fo jung ift, bafe

„man üorftellt, eö (onntc ein 99oIf ober bie geMlbetcn itrcifc

„cineö 'i^olfcö babur(5 in fid) uneinig merben, bafe fie in ber ^afd^e

„nic^t bic gteid^mä^igc B^^^fi*!^ i" einzelnen ©proc^en führen; —
„ba&, wa& und jufammen^ält, ift bie gteid^bauernbe unb gleid^magige,

„wenn anä) im '})lateriot uerfdEiiebene ^urd^bitbung roiffenfd^oftlid^cr

„'Hrt, unb bie merben aUe ^ö^eren Staffen in biefen brei i^ategorien

,,ber £e|iranftalten ^aben, unb augerbem l^ftlt unct ^ufammen bi^

„GSinl^eit unferer ©efd^i^te unb unferer Literatur, unb biefed geifHge

M^anb wirb weit ^inaugreid^en fiber bie oerf^iebenen Itategorien

„unferer fieliranfialten." ^ie frol[ie Suoerft^t, bie fl4 not Salären

in biefen Sßorten audfprad^ unb oon ben SSertretem beg Sanbeg mit
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loariucr ^"Üinnniiiuj cmiibert rourbc, ift fcitbciii auf mond^c crnfte

$wbe (jcftcüt lüorben. gibt im ^cbcn unfereß '-I^olfcö 5lräfte

genug, bic imö auseinanbcrsulreidcn unb gor 311 enljiücicu ftrcben;

um fo gefährlicher tudre ed, bie Urfai^en bed ^tcetted bauernb um
eine ber loirtfamften gu oetmehren. SBenn bie ^unbe ber ®in«

(eitdfd^ule bovan evinnem, hai im Steatf^ulfampfe, bec befonberft in

Sßocbbeutfdhlanb mit fieigenber (^bittening geffi^tt wirb, bie ©egner

ftch fd^on meit ooneinanber entfernt h<tben, bag eine Serftfinbl*

gung beinahe auögefd^toffen fc^cint", fo fprii^t biefc ^alfad^c nid)t

für, fonbcm gegen bie ^(änc einet 'l^erfc^mcrjung, bie von jener

(Seite uerfodjtcn lucrbcn. 3ie mafint nnö, bnf? cd 3cit ift cnb(id>

griebcn ju fdjlicfeen, nid)t unter rciänbcvtcm :)iamen bcn alten iiampf

erneuern, ^er Streit um bie ucrfdjiebcncn normen einer (5in=

^eitöfd^nle lüürbe ben llntcrfdjicb jinifd^eu (^nimimfium unb :)ieal)cf)nfe

qIö fcinblic^cn Wcgenfa^ bcfcftigen; ()offen luir, ba^ eä üielmel;r ge»

Ungen werbe, biefen llnterfd)ieb fruchtbar unb fegenörcid) 3U nindjcn

huxi^ einen frifd^en, fro^Iid^en ^^i^eltfampf im ^ienfte ber ^öchfieii

SKufgaben, bie bad ^ateclanb feinen Sahnen fteOt.

Itiei, ^flovmUx 1888.
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Dos (Einjäbrlgen^Kec^t m\b 6lc l)6i)ttm Sc^>ttlen.

[iZ)eutf(^eo iBod|crib(att, r;ei;auöi3ei3c5cn von Dito Strenbt. 1. -<}luguit 1SS9.]

SJIer Qxo^t SBerfotnmlungcu Ijat im« bie Dltcr^Äampognc ouf

bcm Jyclbc bcr Sd^utvotitlf (icbrad)t: bic bcö 'Jicalfdjulmänncröcrcinö

(in 33er[in), bcö Ginf)eitöfdju(ücrcinö (in ^^ma), beö 'iNcreinö für

Schulreform (in 'Berlin, 4. 9lpril) unb beö Slügcmcinen !3)ciitfd;en

Jikrcinö für Sd)ulrcform, bic Dicue Xcutfc^c Sd^ulc (in 33erlin

15. Slpril). SBäfirenb bic bcibcn juerft genannten l>crcinc unter ficj

in fd^arfem ©cgenfa^ ftc()en unb aud) von bcn beiben anbercu fid^

beutlic^ unterfd)cibcn, ift äioifc^cn biefcn fclbft baä ^ec^ällniö ein

minber flarcß. ^er herein für 8(^iu(rcform ift l^jcroorgcgangen aud

bem jtreife bec ^^evanftaCter bec @(|eti(Ienbotff'f(i^ett Petition. Sin

feiner Spi|e fielen bie fimtn Dr. gciebcid^ i8ange (Sfi^tid^e 9iunb'

fd^au) unb fßetecd, ©enecotfefretSr bed SSeceind beutfd^et

Ingenieure, bie bereitd in ber im 9R&r| t>erfanbten 2)en!fd^rift er«

Mxt f)aiUn, ba§ cfi nunmeFir bringcnb geboten fei, ouf ein Mo6
tIicovcti)d;c9 ^MäncniQ($cn ju ücräidjtcn uiib bafür Heber mit be=

ftiimntcn Q^^orfd^Ittcjen (jcruorjutrcten. CSbcn bicö aber rourbc bcr

%n[a^, bQ§ fic^ üon bcm ,;i'cicin für <Sd)uIrcform" bcr Mgemcinc

^cutfc^c 5l^ercin für 6d)ii(rcform „bic '^{cuc ^cutfdic Sdjulc" ab=

Siocigtc. ßin Seil nämlid) bcr -Kcformfrcunbc l)iclt bic ^cii nod)

nici^t für gefommen, um fid^ auf ein bcftimmtcö ^^^rogramm ju be=

fi^ranfen, roünfc^tc üielme^r einen herein, ber bic rocitcrc 9lufgabe

^ätte, bie oerfc^iebenen {formen, in benen fid^ bid|ier bad Streben

na^ 9ilefomi ge&ugert l^at, jur ^»ien S)idfuffton )u bringen. 5Diefer

herein, an beffen bie igerren Dr. ßugo ©dring unb ^rofeffbr

Dr. ^9er fie^, ^at ftd^ benn am 15. 9lpri( gebilbet unb bie im

Berlage oon ST. ^ofmann St (Somp. etf(i^einenbe SRonotfifd^rift „^ie

Sltne ?Dcutfd5c Schule" $u feinem Drgan gcmad^t.
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Stofe biefer ©ejeffion, toel^e ttid^t gecabe geeignet ifi bad Set*

trauen §u ben $((lnen bet Sd^ulrefonnec )u fi&äta, erfreut |I4 bad

Programm bet j^erren Sange imb ^terfl eine« gtofon Sol^twoOend

im gebitbeten ^ßuMilum unb ifl in bet Sagegpref[e t)ie(fac^ mit 3u«

fitmntung befprod^en worben. SBirfÜd^ erfd^eint ja aud^ bad, wa«

üorgefd; lagen wirb, auf ben crftcn S3Iicf alö etiuaö GinfadjeS unb

©ad^gemäBcö, faft alö bic nalürlid^c .^ontctiucn} bcr biöJ)erigcn (Snt=

loidfclung. ^er 'Jieformüerein „legt feinem Sd^ulibcal", fo lüirb aud=

(^cfüJ)rt, „bie (^kenje jugrunbc, rocld^c bic für unfcre ^.^erl^ältniffe fo

überaus proftifd^e Sercd^ltgung jum einjä()rigcn 3)ii[itdrbicnfte be=

jeid^nct." aJlan beruft fid^ barouf, bog au6) ber SSultuöminiftcr ^err

von ©ofelcr in feiner ^cbe vom 6. 9)Järj 1889 bie JJrage gur ©rötterung

gefleHt (labc, ob ed möglich fei, wburd^ eine anbere @eftaltung unfered

lyUnterrid^tdpianeg baju )tt fommen, bag wir na^ fe<i^dja^rigem

iriturfug, alfo na^ oollenbeter Untetfetunba, au einer mel^r abge«

„(^(offenen 93i[bung (ommen, aU fle na<i^ bet bidl^etigen d^tvUfe«

„lung ft4 finbet". ^iefe f^rage wirb non ben meifien berer, weld^e

ntitreben, eben mit ber Ceid^t^erjigcn 3ut)erfid^t bejaht, vor roeld^er

ber §err9Rintftcr geroamt ^at. @g fei ja offenfunbtg, fo ruft man,

ba6 bcr Übergang von Unter» nad^ Cbcrfefunba bie roid^tigfte ©renjc

innerhalb beä neunjährigen ©pmnafialfurfuö Inlbe; i)ia mü)fe bcr

©infd^nitt gemai^t ober »icmc^r ber |d)on norljanbenc nur nod) ctinaö

ocrfd^ärft roerben. 2Üö Unterbau fei eine fedjöflafjlgc 33ürgerfd^ulc

l^erjufteUen mit (ebiglid^ „allgemeiner Silbung", ofine Latein, o^nc

©ried^ifd^; oHcd, load ber fpejieHen ^Vorbereitung auf einen geleierten

SBeruf bienc, müffc bcr brciid^rigcn Oberftufe oorbcl^atten bleiben,

aud ber bann aIImal)Ud^ eine Slrt non ^^ittclbing smifd^en (Sd^ule

unb Unioerfität werben fdnne. — ^ iwrlobnt fid^ ber äß&i^e, biefed

f^einbot felbftoerftftnblid^e Siftfonnement etmag genauer su |>rttfen.

^ma, @e!unba, ^lettia bUben nad^ bem urfpriingli^en $(ane

btei in ftd^ gef^loffene JUaffen mit je {toetja^rigem Autfud. 9Bet

bie Sßett nur oom ©tanbpunitte beg ®rogftäbtetg obet gat befl

^linetfl aug anftcl)t, ift in ©efal^ bied gu oergeffcn, n>ei( bott

überall bic 3)lengc ber Sd^ülcr tängft baju gcfül)rt i^at, 6 illaffen

mit eiiijäljrigcm 5lur|uö an bie Stelle ju fc^cn. 33ei unß in ©d)lcöiüig^

^olftein finb unter 12 (^Jijmnafien 7, nu benen bic Scfunba nid)t ge^

teilt ift, unb in anbercn ^^^rouinjeu bürfte bad )l>er^ältuid ein ä^n*

Digitized by Google



25

It^cö fein, ^icr toerbcn alfo Uiitcrfcfunbancr unb Dberfefunbaner

in bcmfctbcu diaum von beiifetbcii iieijrern roäfirenb berfelbcn ©tiinbeii

mit bcufelbcn Söortcn itnterrid)tct; bic nominelle ,,^l^erfe^unt]" auö

bcr einen Ä(a)K in bie anbcrc bebeutet ^icu lüeitcr nid^tö, alä ba§

bcr erfolgreiche gleiB, bcn ein B^ükt luä^renb bed erRcn 3a()rcd

beroiefcn ^at, anerfannt rocrben foll. ?lbcr au$ ha, wo beibe Goten

anittü^ gettemit finb, tft ber gemeinfame (Sf^amltet ber (Setunba

a(d einer eiti|ieU(iij^en jUaffe beutU^ tdtmfm, Qmt bad gram«

matif^e ^fum^ bad im ©rie^ifd^ unb £ateinif($en erlebigt werben

\o{l, iß smedmftgigenoetfe auf bie beiben 3o|re0furfe verteilt worben;

aber voa9 in ote( l^Ö^erem ®rabe jeber jt(ajTe il)r geiftiges Gepräge

öcrlcil;t, baö finb bic (Sd^riftfteÖcr, in bcren SBcrfc bic 8d^üler

einleben foffcn. ^em Xcrtiancr geboren (Sä\av unb Coib, bcr ©tanb«

punft bcö ^iiimancrö ift biirrf) öornj unb 2^acituö, ^Dcmoftl^cneä,

^t)ufi)bl^eev '|>(aion, burdj .v^omerö ^liaö unb (Sop^ofles' Xragöbien

bcäcidjnct; ^cfunba ift bie Klaffe bcr Cbijffee unb Sncibe, bcg lUoiuö

unb 6aüuft, bcö ^erobot unb Si^fittö. äöcr von Cbcrtcrtia md)

Unterfefunba Dcrfc^t lüirb, lernt minbefteng 4, grofecnteilö rcd^t

fcl^roierigc neue ©(Jriftfteflcr fennen (Horner, Jöergil, (Siccro, ßiüiuö),

unb biefe ade begleiten i^n ein Sal^r fpftter no$ Oberfefunba. @d

fommt ||in$u, bag bcr ©toff bed (Bef($i$tdunterri4td in beiben ®e»

funben ein g(ei<]^artiger unb in fi4 jufammenl^ängenber ifl (©rieben

unb Sidmer)^ unb bag in ber 9)iatl^emotif ber uierjät)rige iSc^rfurfud

ber oberen Pfaffen eben mit Unterfefunba beginnt. !Rod^ bem ftSen

wirb man fagen müffcn: au^er bcr ©rcnjc jroifd^cu Unter* unb

CbcrpriniQ gibt es in ber ganzen ncunjdl)rigen VaufbQt)n bcö ©i)ni=

nafiuniö feine 3teKe, bic nuö inneren ©rünben rocnigcr geeignet

märe einen ftarfcn C^infc^nitt ju madjcn, nlö bie gugc 5iDifd^en Untcr=

Hub Cbcrfefunba. 2Bic fommt cö, ba§ trot5bem bic öffcntlid^c

';D{einung gcrabe an biefec ©teile ben natürUd^en Bd^niU^mtt

fejen glaubt

^eit burd^ einen von äugen eingetriebenen 5tci[ bie anfangs

unf^etnbare guge gemattfam erweitert worben ift. 3Ha^ ber 3n*

{httftion ffir bie 3>epartementd-$rfifttng0"ftommiffu»nen oom 21 .Januar

1822 tonnte bie wiffenf^aftliii^ Duattfifation sunt einjährigen grei«

loilCigenbienfl nad^gemiefen werben burd^ ein gfinßigeA 6(^ul$eugnid für

6d(fl(er aud einer ber brei erflen Itlaffen ($rima, Sefunba^ Tertia)
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cincö ßiijmnnfiiniiö. Ter ^d)lcfi)d)C Sanbtagö^iUbfdiicb uom 30.

5cm6cr 1831 crunKint alö eine fcftftc(;ciibe Ginridjtini(^, ha]] bic=

jcnij^cn „juiu^cii X'ciite, m\d)c bie crftc 5lbteilung ber britten Slia)']^

cincö @i;mrtauumö \
aiio CbcrtcrtiaJ crrcid)t Ijaben", '^iiiii cinjät)ngen

^iilUärbienft jugelaiicu iDcrben. Turc^ i{abincUö=!Cröcr uom 22. Sep=

tcmbcr 1859 wutbe feftgcfteüt, bafe nur Primaner unb Scfunbaner

bie ^crcd^tigung jum einjährigen Ticnfte erl)altcn foUlen, iinb ^roat

bie ©efunbanec nur bann, „mttn fie niinbeßend ein (lalbed 3a(|t ber

©efunba angehört; an aKen Unterrii^^tögegenfianben teilgenommen,

ft$ bad bejflgti^e ^nfam gut angeeignet unb ft$ gut bettagen

ha6en^ ^te aRi(ttär^(Srfa^inflniftion für ben 92orbbeutf$cn 9unb
vom 26. mäxi 1868 mobtftsierte biefe Seflimmung Mfin, bag bte

©cfunbaner, um jene 93cred^tigung ju erlangen, „niinbeftcn« ein ^a\)t

ber 5![Qfic angeljört, nii allen UnteiTidjtögegeiiftänbcn iciliicnomincn,

fid) ba6 ^^cni'um ber Unter[efiniba gut angeeignet unb fidj gut be»

tragen tjaben müßten". (S'ublid; ein "D3iiniftcrlnl=^ieffript uonx 2\). 3)Iai

1877 Derfügtc: „Tsiix baö 3<^"n"i^ '^'^^ ii)iijenfd)att(id)cn ^cfäljiguug

5um einiäbrig^roiiuilligeu Ditlitärbienft mirb gcforbert, bafj bie 3"*

crfcnnung mit berfelben Strenge unb nad) bcn)clben Wrunbfä^en cr=

fotgc, nac§ iöetd;cn über bie ^öcrfe^ung ber Sd)üUr in bie

^>öf)erc Ätnffe (Dbcrfefunba) cntfd^ieben roirb." (Srft burd^ biefe

leite SBcrfiigung ift ber gegenwärtige Swö««*^ Qcf^affen roorbcn, wo-

na^ ein Sd^ftler, ber Don irgenbeinem |>reu|ifd^en (^ymnaftum mit

bem 8ere(|tlgungdf$ein ffir ben einjäl^rigen ^ienfl abgegangen ifl,

unmittelbar barauf oon jebem anberen |>reu6iFd^en ©pmnaftum, bei

bem er ft4 melbet, in Dberfefunba aufgenommen werben mug.

SWati fiel)t: bic S^egierung ift aflmä()(id; aber mit oolRommener

©tctigfeit bemülit gcmefcn, bie Söebingungen für ben einjährigen frei«

iDiHigcn Tienft ^u uevfdjärfen. £()nc S'^^if^^ ^"i^ gutem Örunbc.

2)cun eö ent|prid)t nidjt bem ur|prüngnd}en Sinne biejer (i'inrid)tung,

boj3 jetjt maffen()aft Öcutc baju bvängcn, bic luebcr bic i)Iuöfid)t

nod) and) nur bic 5(bfid)t i)aben, ipntcr Cffi^jicre ju mcrben, bie gar

nid;t oon bem äiUinfd^c getrieben finb, einft als 3otbaten in fc^iuieri«

gerer unb ocrantioortungöüollercr ©teüung bem 'BiaaU 5u bienen,

fonbern bic weiter nid^tä fu$en a(ä erfpamiö an ^di unb )Sc*

quemÜd^feit. 34 ^tn fetbfi i8anbwe|)roffixier unb bin a(s 2t\)xct

jal^telong Drbtnariu0 einer Unterfefunba gewefen; fo wel| bie
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^d^ioierigfciten einigermaßen 511 fdjä^en, um bic ed ftd^ l)iec i^anbclt.

5t6et id^ glaube: cd mu§ ein 'I^crfnJ)ren ft^ finben laffen, rocld^c*

ben bercd^tigtcn unb ^eilfamen ^nforberungen bcr ^UlittoerroaUung

(Genüge Utftet^ ol^ne ba^ in^ki^ ben ®4uten ein f^meret @4aben

augefflgt wirb. S3i8 je^t ift ed gerabe bie« le^tere, waft gef^ielit.

Unter 40 Unterfefunbanern {tnb im ^ur^f^nitt oieUeid^t 10, bie

nur, nie jte cd nennen, „il^ren Einjährigen mad^en" »ollen. 3n ber

Sieget finb eö bie am mcnigflcn begabten 6d^ü(er ber ftiaffe; benn

fonft würben fic von ooml^eretn ben ^(an l^oben ju f^ubieren. Slffeö,

luaä bicfe l'eulc arbeiten, baö arbeiten t'ic mit ticiii tröftcnbcn i^intcv=

gcbanfcn: ,ßliix ©cbulb! in ein panr ^Dioiiatcu, luenn id) crfi uiciiicu

33erc(^)tigun(^öf(i^cin ^abc, merfe id; ja bod) ben (\an^cn Sixam in bic

6rfe!" ili>a()rbafti(i, fic müfjtcn bic reinen (Sntict fein, luenn )'ic nid)t

gteid;iiü(tii] n)ürbcn (ie(]cn ^in(^c, bic an fid) fd^iuieri^ H'^^

nnb bie füc fic faft gar feinen Mut Ijabcn, m\i \x6) nid)td äüeitercö

lebenbig baran anfcblicfet. ^afur wirb benn tjom Seigrer enoartct,

bafe er fold^c ©d^üler mit um fo größerem Skd^brud gen)iffen=

^fter ^fttigfeit an^U; benn bie 3Rtnifteria(«^rffigung fagt: für bie

Suerfennung ber miffenfd^aftß^en ISefft^igung jum einj&^rig'freimittigen

aRititftrbienfl ftnb biefelben ©runbf&l^e einp^aften, meldte fftr bie

Serfet^ung in (Skitung ftnb. Sd\s jn einem geioiffen ®rabe gelingt

ed mirfii^, jene Sd^fifer in bie ^Qufton ju Derfc^en, baß auc^ für

fie Latein «nb ®ried()ifcb non 2Bid^tigfcit fei. 9l6er eö gelingt nur

burd) immer luieber erneute, oft mit inncrem Siberftreben geübte

Strenge unb mit einem ,^icnilidj t^vo^cn Slufmanb von 3eit nnb Alraft;

bicfe ^di nnb i{ratt aber lucrbcn 30 anberen ent5ogen, bic weiter

moHen nnb mcitcr fönncn. 3o wirb bnrd^ bic „Sd)nnr=3ll"piranten'*

baa nt-'ifiige SZiücou ber ganjen 5Uaii'e bcträd^tlicb bcruntergebrücft.

2)od^ bieö ift nur bie eine Seite ber 6ad)c gür bie onberc fei cd

mir geftattet, mieber einmal 9Bortc non ^'aul bc fiagarbc au^ufü^ircn

(3)etttf<tce(hriften, Böttingen 231): „^^ weiß fo rooi)! mic

,f9ieU anbere, baft von geit Qt\t l^d^eren Orted ben <5d^ulen bie

„^erpflid^tung eingefci^jirft mirb, bie 93ere4tigung }um S)ienfl ai9

„(Sinjfilrig'SKiioilliger nur benen au erteilen, met^e bad $enfum

„ber mit jener ^ereditigung behafteten ftlaffe wirftid^ inne |aben.

„^d) für mein bin non ooml^erein unb nod^ meinen @rfal[)rungen

„nid^t fo naip, oon berartigen @infd|drfungen etmad su emnirten, fa
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„iDcniti mir bic '"Ikrfid^crung ©inbrucf mad^t, ba^ 3tubcntcn ja oollc

^,^reU;cit J)abeii, aud^ bei '3fid)tei'aminatorcii ui f)ören; Staatömänncr

„fofltcn büd) baö praftifd^c lieben ju gut femien, um )i(S) von bet»

„artigen (Ermahnungen einen (Srfolg ju ocrfprecjen. Sd^on um ju

,,raumen^ (eiftet bie 8efunba bic ^ered^ttgung, rok fd^on um ber

«Sic^er^ieit luiQen bie ©tubcnten nur ^itgüebcr ber ^rfifungdbe^dcbe

metfCi^e Setfftrjung bed SRa^ßoBed, itad^ bem bie iBered^ttdung erteilt

loiib, wiitt batm rflctrofirtd ocrfucjenb auf ben SRafifiab, bet bei ber

^!krfe|ung nad^ Oberfehtnba ongelegt wirb; benn beibe foflen ia in

<)(eid^er ^ö^e gefjaften loerben. 3)ie Sfbitutienten ber Unterfelunba

i)clfen mand)cm B<S)rüä6)[hi^ , ber befter täte at\uineJ)cn, mit hinüber

in bie näd)ftl)ö()ere Ätlaffe. Unb fo Irätjt bicfeö tjanjc 3"ftit"t mefent=

tirf) boju bei, bie ÜberfüUnng ber oberen ©i;mnnnalflafien 5u fteic^em

unb bie ^af)i berjenigen ju üermel;rcn, bie alö gefäi)r(td;er ^kllaft

bcn Uniüerfitätcn unb fpäter ben gelcbrtcn 33eruföarten äuftromen.

Unb bod^ ift mit bcm allen bic fd^limmfte (iiefül)r nod) nid^t bc=

Tüfirt, bie eben je^t ()cranbrängt. ^ie Ü)2ad^t ber ©eiDO^^nt^eit ift eine

gemaltige; burd^ [it iß nad^ unb nad^ bie ^orfieUung erzeugt morben,

ato üege sraifd^en Unte^ unb Oberfefunba ein natfirCid^er äibfd^itt,

ben mcm nur ju fixieren braud^e, um bie gel^offte organifd^e Ser*

binbung sn'if^^n aRittetfd^ute unb (öderer @d(u(e |aben. ^ied

ifl ber oben erwd|nte Pan bed Steformoereind; auf einer fed^ssflaffigcn

^ittelfd^ute Unterbou foHen nebeneinanber verfd^iebene breiNafftge

Cberfurfc, bie ju ben ücifd;icbenen Ijoijcrcn Stubicn fü()ren, fidj auf=

bauen, beren einer benn aud; ben 9^amen bcö fdiljeren 0)i)mnafiumö

ben)ü()rcn unb Sateinifdj unb Öricc^ifd) lcl)rcn foU, 3" einem burc^

mehrere verbreiteten ^Jtrtifel über biefen -Keformplan (leißt

cä: „&Cin^ unäiueifeltjaft ^aben roir es ()ier mit ber @d;u(e ber 3"=

„fünft in tun; @inrid^tung unb Einteilung ftnb ju naturgemäß, ju

„flar ben SBerbältniffen foroic ben crftrebtcn 3iclen angepaßt, alä

„bag man an ber Sebendf&l^igteit ber 3bee irgenb zweifeln bftrfte."

m^l SCber oieleA^ «»06 auf bem $apier fe^r (ftbfd^ ttor au<'

geregnet unb abgemeffen erfd^eint, leigt ein ganj anbered @eftd^t,

wenn man oetfud^t e0 in bie SBirflid^feit ju fiberfe^en. ©egenflber

bm, mü bie Bettungen Dcrfidbern, barf id^ mol^I auf bag Urteil eineg

angefel^en unb erfabcenen 6d^u(manned uerroeifen. ^er ®e|ieimerat
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Dr. ^rufe, ^roDiti5iaI=S($u(rat von 2Beftpreu6cn, fd^reibt in bcr $tiU

fc^rifl für baö ©pittnoriotroefcn (1889 S. ^lO): „3cbe einl)eittidje

j^Drganifation bcr 3}üttc(fd^u(e füfirt mit ^iotrocnbigfcit bem (h:»

„gcbniö, ba6 fein einziger «gd^üler bic jnjcdgemäBc 3Jorbilbung für

„bie von il^im getoafilte ^tt ber Cberftufe erl^ätt." ^bec ed bebatf

gar feinet ^utoKitftten^ itm biefen befröfttgen; eine fitxje

Übetlegttng wisb, meine iü^, jjeben unbefangenen £efei; gegen bie gu«

verfl^t bei @c$uIreformer bebenffi($ madpen.

SBenn ba« ©i^mnafium^ wie bod^ ond^ feine ©egnec anedennen^

in frül^eren So^rjc^ttten fel^r Xüd^tigcö gciciftct i)at, fo lag ein §aupt*

grunb barin, bag bie 6$fl(er in ben oberen Staffen DoOfe ÜRuge

polten fi(^ in ba3 Stubium ber griec^ifd^en unb römifd^en Literatur

ju oerfenfen, lücil bic mü^famc Vorarbeit, bereu fie 3ur (Srtcrnun^

bcr (Sprad^en bebiirften, in ben Dor()errte{)enben 5?lQf|en obgetan lünr.

^J)a§ bic Jrenbigfcil unb bic 5!?rud()tbarfeit bcr l'cflüre im Saufe ber

3cit immer mej)r abgenommen Ijol, unb iwax infolge berfelben $Bcr»

orbnungen, meldte baju bienen foHlen ben übermo6ig grammotifolifdjen

betrieb bed fprad^lid^en Unterrid^ted befeitigcn, baS ^abe id^ mieber«

^oU attdgef|)rod^en unb )u erflären gefugt*) ^ottenbd aber wfirbe

jeber !Rtt|en ber Sefd^fiigung mit bem Sateinifd^en unb ©ried^ifd^en

jerfidrt merben^ menn man il^ren SCnfang in eine bcr mittleren ftlaffen

ober gar, mie bie (Sntfd^to^neren unter ben 99eformem mfinfd^en,.

erfl nadü Oberfefunba verlegen moSte. S)em SKter vm 9 bid 1^

3a^ren ift eö angemcffcn, übcrroiegcnb mit bem (^ebäd^tniö aufju»

nct)men. ^cm Sextaner mad^t es gcrabeju il'ergnügen, befüniercn

unb fonjugiercn ju lernen, ^auon foHte roirflid) nicmanb milfpred^en^.

ber nid^t einmal babct(]cn)efen ift unb bic l)ellen ®ef{rf)tcr t^cfe^en ^at,

mit bencn bic Keinen £crlc bafi^en, roenn eö baroiif anfommt, 5U

geigen, maö fie roiffen, ober rocnn ctroaä 9Zcucä burc^genonimcn roirb

unb fte bad @efül)l J^ahzn, bag fie cs begreifen, ^adfelbe gilt in

etmad oeranbertem ©inne oon ben fd^roierigeren Stoffen, bie bea

folgenben iUaffen angel^ih»n; foteinifcife unregetm&jsige SBerba itt

Duorta unb gried^ifd^e in Obertertia mad^en ben 6d^flfem gemig i»iet

Wü^t, aber aud^ t>ie( gfreube. Unb wo bied etwa nid^t ber %aU ifl

(benn natürlid^ gibt ed flberaQ Sludnal^men), ba ^at man eben jn

) 55gr. Suum Cuiqiie. ?sünf 9(uffätje ;^ur Slefonn beä f^öf^ntn (Sd^ulroefen^

(1889). ©. 10 [in bec »orliegenbcn oammluna ö. 4J. 38. 56.
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jagen: tl^r mfi|t Mt f&en, bamtt i|c fp&ter emteit fönnt. Senn ein

1|ktmanec mit Seid/tigfett j^omer, $(aton, ^ora^, ^ocitud (cfen foQ,

um, wie man fo gern fagt, in ben ®cifl be« ffaffifd^cu Stitettnmd

«injubvingcn, fo mu§ er uorljcv tüd)tii^ lalcinifdic iinb gried)ifc^c

(^)raminatif unb ^l^ofabcln gelernt Ijabcn. Xicö faim nur in ben

^al)ren ge[d)el)en, in benen baS CNJcbäd^tniö nod) emvfänglid) ift unb

baS fel6ftünbit]c ^cnfen nod) fd)lunimert. 5\>ill man ben 3^^^^/ f''

muß mott aud; bie Wiitd luoHen, b. I). in unicrm gaHc: mau barf

lüd^t jenen früheren ^a^ren einen in gefd^loffenen Sc^rfurfuö offne

:Batein unb ^rieii^ifd^ jumeifen. S)enn bann mürben Obecfefunbanec

unb Ißrimanec ge}mungen fein, {14 mit ben (Elementen ber C4rammatt!

|u qu&Ien, anflatt, mie e0 frftl^ec mar unb in geringerem 9Ra|e felbfl

' je|t nod^ ber gdtt ifl, bai» SReifie an Seit unb Jtraft ber Seltfire au«

Sumenben. Ober meint man, bag e0 mdg(i(j( fei, sur felben S^it ben

^runb eine« ©ebSubed sn legen unb bad Slid^tfefl in feiern?

3)n6 bicd itid^t möglid^ ift, crfenncn nun au6) von ben ©cgnem

bie meiftcn an; bcä()alb mad;cn [ic ben ^brfd)lag, in bem Sel)rplan

ber cin()cit(id)en ^Jittclfd^ule foüten .burd) rcd)t5cit{nc ©infd)icbung

„von fnfuItQtiuem Unterrid^t in Ji'Qtein, ©ricdjifc^ ober i}iealfäd;crn

„biejcnigen ©d)ü(er, iucld)c fpätcr in eine Ijöljerc 8d)ule übergeben

„looüen, für ben Unterricht biefer 2tnftalten üorbcreitet" roerben.*)

2)ie8 ift roiebcr einer üon ben 3iorfdöIägcn, bic auf bcm Rapier ganj

<^ut ou5fef)cn, bei bem ^*erfud^ einer praftifd^en S)ur(j^fül^rung aber

in fid^ feibft oerfd^winben mflrben. Sntmeber ber fafuUatine Unter«

ci^t, ber auf eine ber nerf^iebenen Oberftnfen vorbereiten foH, wirb

fo eingerid^tet bag er etwad Drbentßd^ed p (eiflen nermag — bann

fü^rt er )u einer unertröglid^en fiberbfirbung ber @(|fi(er unb lebt

obenbrein ben ein|eitn$en t^arafter ber 9Rittel)d;u[e in bem 9ugen«

blidf auf, in mcrd^em berfelbe fo taut unb feterltd^ ocrüinbet rolrb.

Cber ber fafultatiüe Untcrrid^t Ijätt fid) in fo befc^eibencn ©rcnjen,

bafe bie ©d^üler nid^t übcrbitrbct racrbcn unb bafj ber ein()eit(irf)e

^f)arafter ber 3Jctttelfd^u(c ticiualjrt mirb - - bann ucrmag er audj

uid^lö 5U nüfecn, unb eö Iritt ber gatt ein, ben ©e^eimerat .(Irufc in

ben oben angefütjrten äBorten Doc^erfagt: fein einziger Sd^üler credit

bic jroccfgemäfee SSorbitbung für bic von ibw gewählte 2lrt ber Ober»

ftufe. 3tn erfien %a\U ipürbe unter etmod oeränbertem Flamen unb
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II. IDaä (£iniä^riDem9iec^t unb bie ^ö^eccn 6ct)u(en. 18Sd. 31

mit ctnmö Dcrmc()vtcn Un5uträt^nd)!citcn her 3iift(ini) forlt^cfc^t luerbcn,

bcc je^t bcftcljt; im siueiten gnUc luürbc baö, iüqö jur S^i*

(ebcnöfräftit^en Ijül}cren (Sd^iifcn ©ymnaficn unb 9?ealf(]^ulcu in

^(eidicm 2){nf5o, jcuiffen itnb üieUcid^t für immer befeitigt mcrbcn.

orgonifd^e ilNcrbinbung jiüifc^cu '-Diittelfd^ulc unb l)ö()ercr 8d)ulc,

bic von bcn ^tnliongcm bcö ?Wcformücrcinö a(« 3^^^ i^ingefteHt wirb,

tft ein ^'dantom, bas an ©efa^idid^feU beut bec ^ontmannfd^n

^ie @(efQ|c loirb babut^ ttid^ oerminbett, fonbem ift eben bed-

fyiißi fo erf^redfenb 0to|, weil lotc und nad^ bec Sttd^tung, in bte jene

^rugbifbet Coden n»oOen^ totf&d^tt«]^ feit einigen 3al^t)e]^nten bewegen.

50ie l^öldecen ©^ulen ftnb in einem B^i^fc&unggproaeg begriffen, ben

SU ecfennen unb ouf§u()a(ten eine immer bcingenbete 9}ot forbert.

^aö mintnrifd)c 53cred)tiaiun9öiucfcu l)at einen qro^cn 9intcil an ber

biö je^t üüÜ^ogicncn 3^'i^f^i^i"""9; ^'^ö iÜ freiließ jc^limm, aber cö ift

jugleid^ tröftlid;, loeit baburd) bie 3te(Ic bejcid^nct ift, an ber bic

i)c(fcnbc ^anb angelegt rcerbcn fann. Siicmanb tourbe baran bcnfcn

baö ©ijmnafium jerrei^cn, rcciui nid)t burd; bie 3)lögtid^fe{t, ouö

©efunba mit bem erfe()nteit Etteft abjugeljen, jtoifd^en bem fed^ften

unb jiebcnten Sd)uljaf)re eine «nnatürli^c ©rcnje cnlftonbcn wäre;

wenn biefe ^ögttd^(eit aufge(^oben mirb, fo ift boiS ber erfie 6d^ritt

3UC ^efferung. gfir aQe ^d^eren 6<|u(en mit neuni&lj^Yigem jturfud

mu6 bad 9{ei|i, bie mijfenf(|aft(id^e Ouoliftlation jum etnjl&^igen

tDienfie su befd^eintgen, auf bie Abiturienten bef^rdnÜ, für aSe

^üUx, bie auf einer frü()eren 8tufe bie SCnflatt Deriafjcn, mug eine

bcfonberc Prüfung oon feiten ber miUtärifd^en Söel^örbe eingefül^rt

werben; cor allem aber müfjen in rcid^em 'jDJapc felbftänbige 3)iitte(»

feinten von fcd^öjäfirigcm 5^urfuö gegrünbct merbcn, bic einen in fid)

«bgefd^toffenen l^c^rplan fiaben unb bic 53crcd)ti9ung für bcn ein=

jährigen ^ienft jum (^nb^iel nehmen/) Sieber^oU ^at ber ^err

*) [Von bcn Reiben |i« auS0eft>tO(|eneii ^ovbetunseit ifl bie ^neite, mit ber

^ f<^on bamalS iti^t aBein llonb, in}ioif(^ett aSdemein anertunnt unb mc^ unb

me^r befriebigi »orben. ^ür bie crftc ftnb auf ber !Deicm6ersÄonfcrenj 1S90

^Ibrcc^t, Äropatfc^ecf, (St^irobcr, auf ber 3unt^Uonfcren^ 19()U aJMniftcria^S^ireftor

Jf)icl eingetreten (f. 'Sit. IV. V. XV); id^ jclbft Ijabe fic in einer ber in 'öalle im

•^>crbft 1903 oorgelegten 2^ejen erneuert (5Rr. XXI): leiber allcQ oergebcns. 2)ie

3erjprengung beS neuniä()rigen Se^rganged, ooc ber im oorftel^enben 3Iuffa^ ge*

üHintt »utbe, ^at fic^ tatjäc^Uc^ ooUjogen. Ser SIbgang mit bem Ginjä^cigen«
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82 ^I* (^iniä^rigeii^^ec^t unb bie l)öf)ttcn 8(^uUn.

Äuduäminiftcr auögcfprodjcn, bofe er bcn ()icr ge[d;ilbcitcu '^lotftanb

fcnnt; ja er l^at in ber oft zitierten 9kbc öom 6. TOrj eben

baö 3)Uttcl jur Slb^tlfc t^enniiut, baö üon unä cmpfo()fcn mirb, unb

crflärt, bo^ er ifirn [eine Sumpat^ic nic^t pertot^e. 'ütöd^tcn benn

bicdmal ber richtigen (^rfenntnid auä) bie richtigen "iDiagregeln folgen.

S^icf genug ift jener von au|en liercingctricbcnc .Reif bereits gebrungen;

bie i^malc guge I)Qt er )um oetberbfid^en (Spott erraetteipl: je^ giU

ed, 3tt entfd^iben, ob man bad SBeii^eug bei S^^^H ^^ttntn

unb bie )6ft<fo fd^Iiegeit loill, el^e e0 )u fp&t ifi, ober ob l^ier bec ^be(

eingefe^ werben foll, ber baft gonge flolge j^itf, bie SBo^nung nnferer

Sftter, in 3;rümmer wirft.

ÄicL

Scugnid gilt «lu^ an ben foflcnannten Sottanfkattcn al< ein felifUlnbiged 3iel;

bie illaffe, auS ber er erfolgt, iik im 8e|qi(an mit bec vorl^ecgc^nben enger «ec»

Imnben a(§ mit ber nad^folgcnben, 90tt ber i|r nur äu^er(id) noc^ ein 3tätf beil

9lomenä geblieben ift; bie 9(utorcn ber lertio — ISäfar, Coib, .\'cnopf)on —
bringen aUmä^Iic^ in Untcrfefunba Dor, »^erobot unb Salluft finb fc^on ie^t auf

£)ber)cfunba bcfd)ränft. 6rft mit bieder tiCfiinnt ein „rber(\i)mnaüum". beffcn

Jturfud benn aljo breijä^rig ift, luä^renD jcu^ei: eine mc()r lutfjenjd^ajtlic^e ^e«

l^nblung bct nnterrid^teS oier^a^re pov ber 9leifeprü[ung einfetten ftnntc. 9BeI(^

9ebetttttng biefer tUttcrft^ieb für baS gefamte geiflige 9Hoeatt unferev

etilen ifl leitet )u ermeffen.]
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Praftifdje ^rbeningen, i^erbjl 1890.

[„Staat unb Srjie^ung", im @eptcm6rr 1890 <d((ienen , cnt-

inicfcttc in ?erf)o Mcipiteln bcä 3ierfaffcr? (^ninbanjd^amtng oon bcn 2luf«

c^abcn bco üffcntlidjcn ^Ö^cren Untcrridjtöuicjenö, auä bcr bonn alle feine

fpäteren Sciträfje jur Sc^ulpolttif ^eroorgcciangcn fmb. jvür ben ba*

maligcn 8tanb bet Singe, futj oor 3uiai"nicntritt ber ft^on onflefünbigtcn

©(^uKonferenj, nurbe baS 1Srge6till in jc^n I(}e)cn jufammenßefagt. Xtcje

unb baft €^Iu^niort, M fte begleitete , »erben ^ier niebcr abgebrudt]

I . ^ie brei Sitten pficrcr B^nltn, bte ed jc|t gibt, (Si^mtiaftum

92ea(g9mna{tttm Obetrea(f($u(c, wctbett in i^ren ^erec^ticjuncjcu ein«

anbcr gteid^geftcQt.

anftaltcn wirb auf icbc äöei)e bcgünftiöt.

3. 3^ud>iiff^ ^efä(|i0iin0 5um emja()rtgcn ^iKitörbienft

bürfen nur am @nbe bcö gangen itutfud emet ©4u(e ettettt werben,

glei^Diel ob biefec 6, 7 ober 9 Sa^te bauett.

4. (Sine Anbetung im i6e|rtp(ane bet btei neunliaffigcn {)öl)cren

@d^u(en witb jnnfitlf! nid^t Dorgcnommcn.

5. ^^ic 'J{eife'-^"rüfun(^ [am ^iyninnnumi Tüirb auf uicr gäd^cr;

Satein, ©ricd^ifc^, Srcutfc^, ^Diat{)cmatif, befc^ränft.

6. SBer bad ^bituticntene^amen nid^t beflonben ^at, !ann eö fo

oft loiebctl^olen ald i(im beliebt.

7. „a) 92a<j^ bet ^infegnung wirb ben @d^ü(etn etgentlt^et

„9l{eligionduntetti4t ni^t ntel^t ettettt. b) 3ßad bafür jut (St»

„roeitcrung unb SScrtiefung ber rcligiöfcn SBitbung eintritt, roirb nid^t

„in bcr fc^ulmäBii]en 3l^ci[e ber aiibcren ©egenftänbe bcljonbclt, Ijnt

^feine 6inn3irfun9 auf bic IkTfcfeung unb tüirb iu ben ^enfuren nic^t

Caner, 3m Aampf um hie Sd^ulrcfoirm. 3

Digitized by Google



34 III. 9tartif(^e ^oibeningen« 1890.

„maSfyni. — c) (Sbcnfo »irb beim Sbttucientenqramen in bcf

„Stetigion ni<l^t geprüft unb in bais SCbgang^jeugnid ein VitM bar*

„Aber nid^t nufgenommen."

[{{)lefe brei @at^e ftnb wBvtfid^ entoommtn auft %tt G(^rift von Submig

SBiefe: „Ter euangelifc^e 9le(igionSttiitet(i^ i» Se^q»[an ber ^S^creit

@(^u(en'\ »erUn 1S90.]

8. 3)ie C^inri^tung von SSoGtef^ten mit ©^ulgeib wirb in

benjenigen 6täbten geflottet, bie baneben SSoIfiSfd^uIcn ol^ne ^d^ul-

gelb in auöreid^nber ÜRenge |aben unb ben S9efu4 berfelben nid^t

von ber Beibringung eineft lürmutd^eugniffefl ab^&ngtg ma$en.

9. a) 3fit i'ct praftifd^cn JßorBcreitung für baö p^crc

Sc()ramt wirb iuic£iei-, luic bißt)er, auf l ^al)x feftgcfc^t. — b) (^ö

tücrben nid^t Seminare gcgrünbct, fonbcrn immer einzeln bicicnigcu

Seljrer mit ber Anleitung oon 5lanbibatcn betraut, bie baju 2ü\i unb

©c|cf)i(f l;a6cn. ^chcm Vcfjrcr mcrbcn jroci ober brci ^anbibateu 5u=

gcroicfen, bie er ein ^a^r lang bel)ält unb für bcren fad^gcmäfec (Sin.

fü()rung er pcrfönlid^ ocrantroortlid^ ift. — c) 3ebcr fo bc[d^äftigtc

£et)rer erl;ä(t entroeber eine fül)lbare ^rleid^terung im ttnterrid^t ober

eine ber ©rdfte feiner älufgabe entfpreii^enbe 9iemtmeration.

10. Sebem ^treftor einer itdnigli^en l^d^eren S^ule wirb bie

me^anif^e ©Treibarbeit, bie mit feinem Smte oerbunben ifl, burd^

einen vom ©taote be^a^Üen 6e!rct(ir abgenommen.

3Kan roirb ^i^ üielieic^t, nad^ allem ^Z^or^ergcgangcncn, rcunbern,

bafi bier feine ftärferen 2)Ja(3regcln uorgefd^Iagen finb; au^er ber

crftcn entf)ä(t feine einen rabifatcn (Singriff in irgcnbcine ber bc=

ftebeuben @inrid^tungen. ^ad foE anä) mä)i fein: t)or fold^en @in<

griffen, üor neuen Drganifationöoerfud^en müffcn rair uns gerabc

^üten; benn mir l^aben gefe)en, hai jeber gewaltfame iBerfud^ ber

S&efreiung nur su einer neuen geffebing gefflfirt |iat Slber ber @inn,

ber allen SSorfd^lfigen sugtunbe liegt, ent|fi(t einen rabüalen 93rud^

mit ben bidl^er befolgten ^rinjipien. 3)ad @ntfd(eibenbe liegt nid^t

in ben ^^ragen, über meldte bie 9lnf)änger befl ®9mnafiumd unb bie

ber Slealfd^ule gegcneinanber flreitcn, fonbem In bem ©a|e, ber »on

beiben Seiten ftillfd^roeigcnb anerfannt roirb: baf3 geiftigeS :^ebcn ju

förbcrn unb 5U leiten £ad)c beö Staateö fei. S)urd; ein Si;ftem

von ^or[ci^riften unb ^uffid^t^magregclu faun man bie ärgften ^uS'
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III. $ralttf(^ Ufotbeningen« 1890. 85

fd^rcitungen bcr ©eroißcnlofigfeit ^inbcrn, me^r ni^t. Ungefi^irfte

itnb f^Iaffe 3)2en(d^en burd^ ^embnungen tüd^tigen 3lrbeiterii

inadjen, ijl nid^t mdglid^; bagcgcn ift cö fcl)r rool)l mögtid^, buv<l^

biefelbeit ^etorbnungen ber bod^ m6)t ganj fleinett Qc^l von 'SHamtm,

bie mit Siebe ^ux @ad^e unb rflfHgec 5Üaft in i^ IBecuf einge*

treten finb^ bie gfreubigfeit bed (Schaffend s^Oren. ^baA Ge-

lingen eines jeben großen Serfes, nnb voQenbft einet fo i^erftolid^en

wie bad bec @c^ie^uiig xfi, l}äm^t ntc^t fo fc()c von (Sintid^tungen

unb 9)eg(ementd ah, al9 von ben (ebenbigen HRenfd^en, burd^ bie

bcibe Quögcfül^rt rocrbcn follen. ^iefe rid^lig fjerauiSäufinbcn, fic tu

freie frifd^c Xäligfcit fe^cn unb mit fiuft bei ber 3Irbeit ju er^

f)Qltcu, barauf fonniit aUeö an. ^icö ift ein ©ebanfc, ber nic^t nur

bcr überliefeitcn '!).srariö in unferm llntcrricfjtöitcicn, fonbcrn aud^ ber

öffentHd^en 3)Jeinunt] bcd ^ageö n)ibcr[vrict)t; tro^bem luirb jc^t ober

fpätcr ber ©ntfc^tnfj gefaBt lucrben mülfen, \i)n an,^ucrfennen. (iJefd^icl)t

ed jcfet, um fo bcfjer; gefd^ic^t eö nid^t, fo rooUcn rair uns bei jebeni

®^iU, ber rocitcr abwärts fül)rt, mit bcr ©croife()cit tröflen, bafe

er und aud^ bem äluffiieg no^er bringt, bec bod^ enbttd^ einmal

fommen mug.
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IV.

1)09 €tgebni9 btt @(^uUonfeten5 üon 1890.

l^tHrcu^ifc^e 3a^rliüc|er, Sonb 67 (1891), $efi 1]

WA im Srü^Itng 1890 ber Itttttusmtnifler bie (^nSmifung einer

jtommiffion }ur Beratung bet @4u(teform in Sludfid^t fiellte, fflnbigte

er su(^(cic6 an, bafe babci bic ncrfd^icbenen Parteien möglid^ft gicid)*

mätsi.^ bcrucfnd)tigt locrbcn foHten. ilBic bann im ©pät()crbft md)

unb nac^ bic 'JJamcn öcr 93crufcnen in bie Cffcntlid^feit branc^cn,

geigte [xd) baih, ba6 bcr uriprünt^ü^c Sßian gcänbcrl luorben luar.

3"[on^nienfffe"n9 .Honfcrenj fd^icn nidjt fo fc{)r boja gc^

eignet, ein 33ilb t)on bcr ^Jiannigfnttigfcit bcr tatfäd)(id) tiorbanbcncn

9ieformn)ünfc^c 511 geben, alö üiclmet)r bcr ablcl}ncnben Haltung,

mid)t bie leitenbe ^e^öcbe bisl;cr aUen einbringlic^eren ^tefocm«

beftcebungen gegenüber bcliauptet ^atte, sut vetteren 3tü^e }u bienen.

Smt rcaren etnjelne Vertreter gan^ extremer SRid^tungen fierangejogen.

Slber biejenige @ruppe^ wel^e bad SSerbienfl ^aUt bie ganje %ta^t

4n S(u6 gebra<l^t }u l^aben, bie flatfe unb }o^(reid^e Partei bed

9leaIfd^it(m&nneK>Sereind, blieb nafieju odOig ausSgefd^Ioffen, wd^nb
anbrerfeitd a(d SSerttetet bed (Bpmnoftumd nur foid^e ousgetuöfiU

maten, von benen feber xon^U, bag fic an ben fiuieren $riDi(egien

biefer Sc^^urorl entfc^Ioffen feft()ielten. tiefem einfcitigen G^araftcr

bcr beratcnbcn ißerfammlung Ijat bcnu aud) bic Xcubcnj ber ge«

faxten ^cfdjlüffc ent[prod)cn.*)

Xaö aiti (^rjmnoHinu hat gcficgt, baö Dicntgijmnafiiim ift be=

fcitigt: mit bicfem Sd^Iogiuort ()ört mau wol)[ bic ncne Situation

bcjeic^nen. Unb tuirfU^i, bie uoi^anbencu Dicaigpmnafien [inb auf

*) [fßeitm Beiträge jur SBärbigung bev t^5cmber(jtonfecen} enthalten imi
im ^utf^en So(^enUait oerdffentliil^ie 9(uffft|e: „%a9 mit au< ben Set»

^anblungen ber e^udonfereni; lernen ttonen* unb „Xit 6^6ttrbungiSf(age

ottf bev 6<^uI(onferena", 1891« 92t. 12 unb 2t.]
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bcn 2luöfterbcctat gefegt; fic werben cntrocber burd^ ^ilufna^me bed

®xxtä)i\ä)m in (S^pmnaften ober burd^ ^^(ufgebeu bciä Sateinifd^en in

06erreatfd^u(en fid^ üerroanbeln tnüffeu. 'än unb für fid^ loflrbe

eine fatd^e ^nttotdelung bent 3titeveffe bed 9iea(f4u(ioefend gan^

iDO$( entfpre^eit. ^enn bas i8ateiitif$e toar im Sel^rplan bed SIeal'

g^mitafiumd ein frembattiged @Cement, feine SSetßftthtng im Saläre

1882 ein entfd^tebenet gcfitgriff. an mafigebenber Stelle bie

SlBfid^t befielet, ben fibergang allmä()tid^ tntb nid^t geroaltfam

ntad^cn, oud^ l)kx iinb bort auf befonbcre örtlid^e 33cbürfniffc d\M-

nd)t 311 iicl)mcn, fo fonnteu bie greunbe ber Dicalgpmnaficn [c^ou

jufiicbcn kin, biefc Sd^ufen ber reineren unb im ©runbe gefunberen

Jvorm einer lateiiilojcu neunffaffigen realen Se^rnnftalt Tuiebcr meJ)r

genä()crt 511 [et)cn, t»ornu3gefe^t nur, ba|3 biefe burd^ bie nötigen

anderen ^ered^tigungen lebensfähig gemad^t loürbe. ?Iber eben biefe

^yorauöfefeung fe()lt. ^roax bie biöficrigcn Dberrealfd^ulen (11 in

$]ccu|3en) erhalten einen S^ma^d, ba i^nen bad 9hd^t ber ^ot»

bereitung bcm pdeven 93etg«, S^au* itnb fDtofdjlinenbaufad^, bad

idnen 1886 entzogen morben mar, wiebergegeben itnb bie Sere^ti*

gung fftr ba4 $ofl« unb Sorflfad^ l^tnsugefflgt merben fotf^ aber bie

9iealanflalten im ganzen erleiben eine fiarle (Sinbuge, infofem il^nen

ba« fRt^, \f)xc 3ögtinge jum ©tubium ber neueren ©prad^en ju

cntloffen, baö biöl)cr bcn 9iealgi)mnafien jugeftonben [)at, genommen

nnb sugleid) bie 3(uSfid)t eröffnet roirb, bafe fie aud) ben 3wtritt jum

©tubium ber ^})intf)cmntif unb ber Skturiuiffcnfdjaften ücrüeren foüen,

fü(infb bie 'ik'fcitigung bcö tateinifd^cn llnterrid;teö ganj burd^gefüfirt

ift. Jüebenft man nun, wie fdjion biö je^t bie oberen Ätoffen ber

^lieolgpumofien nur müfifam fid^ titelten, fo »irb man nid^t jmeifetn

fönnen, bag fte in Su^u^^ft/ bei mefentli^ oerminberten ^ered^ttgungen

ber Abiturienten, ooOenbd oerdben mtiffen. ^ie golge mirb fein,

bag nid^t nur bie Slealgpmnaften, fonbem flber|iaupt bie neunffafftgen

Stealanftalten aOmäl^Cid^ oerf^minben, »ieHei^t menige (^mptare in

gan} großen @t&bten aufgenommen, unb hai sule|t a\A einzige ©d^ute,

bie auf einen bölieren 9eruf vorbereitet, bad btdl^erige @pmnaftum

übrig bleibt, ©aben beffcn JJreunbc Urfad^e fid^ borübcr ju freuen?

9ln ©d^ülern roenigftenö tami eä ben Öpmnafien in 3"f""ft

nid^t fef)len. 3lber baran nun- aud) fonft fein 3Jiangcl; luic ftel;t ed

mit beut ^e^rplau? Mgemein max ^ule^t bie jllage geworben, baß
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3S iy> erge^nid bec Sc^ulfonfecens von ISDO.

er 5U mannigfaltig fei, baB er ben Scfjülcrn nid^t ju einer cinfieit»

Ii(i)en S)urd)6ilbun9 beö ©eiftcö ücrl)clfe, fonbetn ein X>ielerlci von

f^ncH ücrfliegenben .^cnntniffcn mitteile, bafe bie Primaner unb

6cfunbanct ju einer frifc^en unb tröf)li(i&en ^eftüre ber alten Älaffifer

ni^i gelangen fönnten, weil fie fid^ mit ber ©rammati! abquälen

mügten, ba^ bie ^DUn^t oetf^iebenartigcr ^Inforbccungen )u einer

unerträgUd^en Übecbürbuitg mit ^äudtid^er Arbeit geführt Ijabt,

Sautet evnfle unb, wie ^gegeben werben ntu6, ooQbered^tigte klagen.

Um i^nen ab3u|elfen, ^at ft^ bte ftonferenj bafür entfd^ieben, bie

3a||I ber Unterrid^tdfft^er no^ wieber etwad su verme^ten, inbem

ba0 2^i(^^tn in ben mittleren jttaffen oMigotortfc^ gemadjit unb in

ben oberen bad ^Inglifd^e eingefüf)rt werben foll. ^0(3(1 bad ifl ni$t

ber einstige üSiberfprnd). ^cr Unlerrici^t in ben alten €prad^en foll

intcnfiücr unb crfolgreid^er gemad^t, glcidjjcitig aber um mel)rcve

<£tunbcn raöc^cntlid) ucrfürjt rocrben. ^ic ©efamtj5al)l ber roM)ent=

lid^en Sd^ulftunben foll fid^ ücrmiubern, juglcid) aber bie l)äuötid)c

Xätigfcit baburd) üerringcrt roerbcn, ba§ mcljr al6 btöl)er bie §aupt=

arbeit beS i^erncnä in bie «Sd^ulc ucrlcgt mirb. 'Sdilicfsüd) foUcn alle

biefe Unmöglid^feiten bur^ ^eibefferung ber Ä^c^rmet^obe mögUd^

gemad^t merben.

2lld Äorl ^ef)rö fein öOjä^rigcö ^roftor=3ubiläum feierte, f(^enfte

er jebem feiner i^afte ein IBIatt, auf bem „S^^n O^ebote für fiafftf^e

ißflitologen'' gebrückt waren. S)eren oterted lautete: foO^ ben

92amen SRetl^obe nid^t unnü| im 3Runbe fül^ren." Ob bie ^Mo^tn,
bie an ber berliner itonferen^ teilnahmen, biefed @kbot wol^t gefannt

(laben? Ober ob fte geglaubt Iiaben, bag ^ in ber 6(i^tt(e nicOt

ebcnfo gelte rolc in ber SBiffenfd^afl? 3)er beruFimte SRat^ematifer

Guflib rcitrbc dou ^önig ^^Uolemäoö bem 6ül)n beö Vai]oö gebeten,

if)m eine bcciucmcic 3)ictl)obc jur Crrlciniing ber 3)Iat^emQtif anju=

geben, unb mar unl)öflid) genug, ju antworten: l^r^ civoti ,3aii>.ix7;v

äTpot-ov -p^jc Yiojustpt'otv. So mirb c<j and) für baö jmanjigfic

3al)rl)inibcrt feine befoiiöcre Hietljobe jur (Srlcrnung frembcr Sprad^cn

geben; mcr fie üerftel;en miü, mirb tüdjtig arbeiten müffen, mag er

einem nod) fo oufgcflärten 3<^i<<i^^f^* angc()örcn. äBenn ber gram=

matifdjc Unteriid)t in ben alten Spradjen noc^ meiter eingefd^ränft

wirb, fo wirb bte Seftüre in ben oberen Bla^ta nod^ mil^feliger unb

unfruchtbarer werben, a(d fte ed f^on jet^t oft iß, weit tA immer
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mc(ir notiDcnbig jein mxb, bie grammatif^en 64tDiettgtetten, bie in

ben besten bet Sitten bod^ nun einmal gegeben finb, oon giiQ

^0 etfl in ber :6eftfitefiunbe }U etKAren. Unb wenn bie SRenge

ber nebeneinanbec betriebenen iSel^rfäd^er, bie f^on je^t in gro6 ift/

oetmel^rt unb babei bie ber ©d^utßunben int ganaen oerminbert

roirb, fo rairb bie Itnfpannung mit puiSlid^en 3(t6eiten gefteigert,

juglcid^ aber bie geiftigc 33ilDung bcö ©pmnafial = 3lbiturienten,

über bereu llnt^runbüdjfcit man je^t flagt, noc^ roeiter t)crflad)t

roerben. Unfcr Haifer l)Qt gciüife oiclen auö ber Seele gcfprodjcn,

n(ö er in ber ßröffnungörcbc fo(d;e Sd^iitcu ücrbammte, bie eine

.•oalbljcit ber Silbung gewähren unb boburc^ ^alb^eit für baö hieben

fc^offen. 2luf feine ber jcfet bcftc()enben Schularten würbe biefcö

Urteil fo fef)r pnfTcn roic ouf bad ©^mnaiium bor 3ufunft, wenn ed

naii^ ben Befd^l&ffen ber jtonferenj gefitaUet n>erben foUte.

SRon wirb einmenbcn, ba| wenigfiend in einem mid^tigen fünfte

ber smiefp&Uige (S^arafier, an bem bie jetzigen ©pmnaften unb fÜtaU

g^mnaften (eiben, filnftig ^urAdtrelen werbe: in bem fünfte ber C^in«

jälirigcn-Sere^ttgung. ber %ai fyüttn nad^ biefer ©eite l^in be»

ftimmtc ©fflSrungen* bed Äuttudminifler« bie fro^eftc 3"^^fi^fi<^t

criüccft. äBenn er am 18. Wiäri 1890 im Slbgeorbnetenliaufc oer«

fünbigte, eä l)abc fid; auf ©riinb ber I}od}ljcr,^it;cn ^nitiatioc Seiner

SDJojcftät „bie fiebere "üUiglidjfcit ergeben, bajß baö gan^c einjä()rig=

„frciiüilligc 33ered)tigungön)efen, n)eld;cö bnö roefcntlid^fte ^emmniö

„für eine gebei()lid^e ^'ntroidtetung bed ^öl)eren Unterriii^ted fei, aud

„ber ganäcn iöefjanblung ber organifotorifd^en fragen außfc^eibe",

fo fd;icn bamit ber günftige Erfolg Derbürgt su fein. Um fo fd^merj*

lid^ ift gerabe ()ier bie @nit(iuf<j^ung. ^ie t»erf|ftngnidoo0e S3efugni0,

na4 bem feilflen Safiredfurfud Sattler mit ber 93ere$tigung ^r ben

einjährigen SRilitarbienfi )u entlaffen, foO ben neunflafftgen ^$u(en

verbleiben^ nur in ber Sludftbung baburd^ befd^rönft werben, bajs an

biefer @teQe ein befonbered dornen eingefd^oben wirb, ^xmii ifl

benn bie 3crf?^t^Ii""9 neunjährigen l'cl)rfurfuö, bie fi($, ol^nc

bafe irgenb jemanb fic gcmoUt ()a(tc, unter ber ^i>>irfung beö G"in«

jä^rigeu'^kc^tcö aUmä^lid) uorbereitet l)at, enbgüUig uolljogen. 9iimmt

man liinju, bofe bic Äonferenj eö für jutäffig crflärt l)ai, ben ®i)m=

nafien unb 9icalgi;mnafien einen biö llnfcrfcfuiiba (iiiflufiüe) reid^enben

gemeinfamen Unterbau ju geben, fo loirb man fic|i ber (^infid^t faum
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oecf<|Clegcn Unmn, bo6 in gu^nf^ nennffaffige S^ttleit Aber«

(aupt itiii^t tne|t ge6en lottb, fonbent nur fe^MIaffige mit aufgefegten

bceillafrigen Oberfiufen. S)ad ifl ni^t biol ein Unterf^tcb bed

9tamenA. S3t«^er würbe mit barfiber ^e[(i^n)crbc gefü()rt, bag

bie B6)üki, roelt^e au« Unterfefunba aboc^cn, baruntet leiben, baß

bcr :^c!)rplan öcr Sd)uli% rcclc^e fic benu^oii, auf einen 5(6f(^tuB crft

m6) mun ^a\)xm bcrcd^nct ift; in 3"f""f^ luerbcii Diejenigen, roeldic

aus Oberprima jur Uniuerfität ober fonft 5ur ^i>ort)creitiin9 auf einen

l^ö^crcn SScruf nlniclien, 'Darunter (eiben niüffen, bafj ber :0e^rplan

ber Sd^ute, lucldic [ic von Serta biß Unlerfefunba bofuc^t ^aben^ auf

einen Slbfc^lufe fd^on noc^ fed^ö 3Q()rcn bered)net mal,

2lber wirb nidit aller (2d)oben baburc^ aufgewogen, boS in 3"=

fünft bie „@4nur='^(fpiranten" über{)aupt bem @9mnaflum ben ^Rüden

feieren unb ber ^d^eren ^flrgerf^uie fi4 auwenben werben? S)tefe

{ioffnung würbe aderbing« in ber ilonferen) audgefprod^en; worauf

aber ße fl(| grünbe, blieb ungefagt. SBenn ©pmnaftum unb ^5|ere

Mrgerfd^ule barin fl4 glci(i^ fiel^en, ba6 auf beiben bad Ginjd^rigen»

seugntd nac^ fcd^själ)rigem 3d^u(befud^ nur bur4 ein befonbercd

(^amen erworben werben fann, baburd^ aber fid^ unterfd^eibcn, bafe

bie SBiir(^erfc^u[e blof^ jum Öintrilt in ben 6iibalternbienft üorbereitet,

roä^rcnb bic fed)ö unteren Ätaffcu bcö (^h;miuifium6 jugleic^ bcii

Übertritt in boö Dber-C^vmnafium unb baburd) ben 3"9^^"9 ä^i ^^^^^^

l)Öl)eren SBcruföartcn ucrmitteln, fo braud;t man gerabe fein ^>ropl)ct

ju fein, itm üornuöjuiclicn, bafi bie Gltern bem ©pmnafium ferner^

\)in eben)ofcl)r ben ^l^orjug geben mcrbcn, mie fie cö biötjcr getan

I)aben. ©ott crnfttid^ ber 3?crfud^ gcmad)t rcerbcn ungeeignete

(Spiemente oom Öefuc^ ber I;öl)eren Sd^ulen jurürfjufc^rccfen, fo fann

bad nur babur^ gefd^efien, bag biefen ©deuten ubei|auf>t bie 9Rög»

li^feit genommen wirb, cor 9tbfofoierung bed neunjährigen üurfug

ba< Sere^tigungdseugnid fttr ben einjährigen ^ienfl ju erteilen.

mag ^ait fein fflr wandten, ber ba^on betroffen wirb; aber

ohne gärten im einzelnen (aßt fic^ eine groge unb iieUfame 9ieform

fiberaS nid^t burd^fü^ircn. SBirb ber big^^ begangene unb bunl bte

Äonferenj t^on neuem empfohlene ^-li^eg mirflidi feftge()alten, fo mun
bcr 3ui'rang 5U ben C^5i;mnaiicn, öie uuüorljiUtniömäBige grequenj

aud^ feiner oberen 5l(offen unb bamit bie ÜborfüÜung bcr ^öi)ercu

Serufdartcn als baucrnbcr ÜbclftanD ertragen tucrbcn.
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2)ad iiik^t eriud^ute SBebenfen iDeift Über ben 9ercid^ ber Sd^ute

^inaud, mit ber Übcrfüllung ber Staffen aber muß fic felbcr ficj ob=

fmbcn. ^11 biefer iöcjieljung (jat bie ^icrÜncr ilonfcrenj einen

banfcnörocrlcn Söc^c^fufe O^f^^fe*/ i"bcm fic eine 3)ianmalfrcquen3 feft^

fc^tc: 40 Schüler für bic unteren uiib niitttercu 5Uaffcn, 30 für bte

oberen. 2iNenn nur juiitcid) ber briuölid^ere Sefc^Iuü c^efafet njorbcn

luäre, bofe eö niögUdj fein foße bcn erften auö5ufü()ren ! 2)enn

a)iajimQt5a()Ien (50, 40, 30) gab cd anä) biö()cr f(5ou; baö Übte mar

nur, baB fie oft nic^t inne gehalten mcrbcn fonntat, wdi feine aud<

teidjienben ä)Utte( ba mwt, um neue ^[affen ober neue Sc^canflalten

5U grftnben. SBie |utfi(!$altenb bet Btaai mit Stufioenbungen fflr

@<Qu()n9e<fe ift, jeigt in einem )Beif))ieI bie ®t\^i^tt bed Sßeft»

©^mnoflumd in SBerlin, befjfen (Srdffnung, nad^bcm tftngfl }uoor bQ0

Bebflrfntd onerfannt norben xoat, für Cftcrit 1884 beßimmt ange«

fttnbißt roitrbc imb nun ju Dftcrn 1891 erfolgen foH. Stam man
iid) munbern, wenn in ber ^i'-^if'iA'^Scit befteJjenben <2d^ulen ber

betroffenen Stabtßcgcnb übcruoUc Maffcn Ijaben? 9Baö für 6c^tDicrig=

feit eö (^cvabc nu ilüniglid)cn i'lnftaltcn mad)t, bic Leitung einer

illaffc vom ^l'roüin^ia^Sc^uU^oüeijium ju crioirfen ober, bei einem

üorübergetienbeu äiücfgaug ber grequcnj, aufredet ju ermatten, baoon

mtib mand^er ^ircftoc ju erjä^Ien. ^Hemanbem fei hieraus ein

Vorwurf gemad)!; ocrmutlid^ ift bie {finanjlage unfereä Staates eine

folc^e, bog fte peinltd^fte ©parfamfeit gerabe auf bem Gebiete bec

Untcrri<$tdoetioa(tung crf^eif^t 3fl bem fo, bann lielfen aQe

9Rintflerio(er(affe unb ^lormatiobeßimmungen mü^i^i bie 92ot Bleibt

bie alte. 3fl cd aber anberd, fdnnen grdgere ®elbmittel flfiffig Ge=

ma^t werbcit unb gelingt ed wirflic^ bem 5taifer, in biefer n)id)tigften

aUer fragen ben Sann ber Xrabition ju burc^bred)en, bann bebarf

eö mieber feiner 'Ik'rfüguncjen, bann niadjt fic^ baö 3>^»''*^"'^^6iö^ ""^

^cilfamc oon felbft.

2)icä gilt nic^t nur für bic grequenj ber 5^fnffcn, fonbern ebenfo

in oielen anbcrn fingen. u}ie Gniiuetc=Homnii|fiün bat in einer ber

angenommenen 2^cfen bic pflege ber ©piclc unb forperlidjcn Übungen

empfojilen, in einer anberen eine bcffere praftifd^c 3>orbilbung ber

Sel^r geforbcrt, in einer brüten geraten, bad ©pftem ber gadS^tc^rcr

aSmai^nt in bad ber jtlaffenlebrer umjubitben. Mt» fe^r rid^tlge

©ebanfen, beren SBert babur^ nt^t oerminbcrt wirb, bag fie ^ä^on
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oft audgefpro^en lootben |tnb. älbec loanuii dal man tio^ immer

ttitterlaffen fie au oenoitUid^en? — ^en Wamnn, ble ftdj in (BörUft

mit fo (icbendnfivbtoem €tfer bcr ^umfpicle angenommen (aben^ foE

ber ^anf bafflc ntc^t verfttrst werben: ein großer ^i( beg Stu^meft

Qthü\)it t>o6) ben ftdbtif(^cn ^el^atben, nield^e mit feltener ^unt^jenj

tlirc Sd^ulcn auögcftattet liabcn. SScnn bcr ?\i"<i"$"ii"if*ci bnrcin

loiöiötc, baß jcbcm .^önigUd^cn C^)i)mnafium äf)nlid) gute Xurn= unb

Spielpläne Dcrfc^afft lucrbcti, luic [ie in @ödit\ jur 'i^erfügunci ftcl)eii,

fo lüürbc bic 0»9cnb fid) iiid)t lange bitten lallen, nad) ^erjcnöluft

fid) jn tnmmeln; bic 'ikrfügungen, in bcnen baju ermahnt luirb, finb

üiel lücnigei" luirffam. 2)ic g-ragc ber l'elircr^^iHubittmng ift ^um

guten %ü[ eine QJelbfrage. ^ie (vinrid^tung be^ päbagogifdjen ^^robe-

ia|rd max ooctreffUd^ gebad)t; aber fie ifl batan gefd^eitert, bo^ cd

nid^t tuöglid^ mar bie geeigneten £ebter fo roett )U ent(aftcn, baß fie

ft^ ber Siufgabe ber ^tettung von jtanbiboten eingebeiib Ratten

mibmen fönnen. ^ie neue Seminav-^intid^tnng (oom 3- ^^^0) ift

oiel weniger gut gebadet; bod^ aud^ mit il^r fdnnte 93rattd(bare0 gc«

(eiftet werben, wenn ffir ben &iuptpunl^ audreid^enb geforgt w&re.

9lber nun ift ^ur $e5al)htng einer, wie bie miniflerieOe 2>enffd^Tift

^eroor^ob, anögebel^nlen unb anfhcngcnbcn 9)?cl)rarbeft bcr Sclrog

von 714-/7 iäljctid) für brei 3)?änncr anögemorfen, unb bamit ein

bancrnbcr (iTtolti für bie öeiütnnung ber tüdjtigften Mrdfte von Doin=

l)erciii auoi^c)d)lü|icn.') äÖcnn ein Vel)rer üier ober fünf gadjcr ncbcn=

cinanber üertrcten foU, fo gcbraud)t er basn beträdjtlid; nieljr luifjcn«

fdiaftlid)c Inubercitung alö für bic cileic^e Stiinbcnjal^l in jioei gäd^crn,

weil im legieren Aall feine Slrbcitcn, roenn auc^ für occfdS^iebcne klaffen

bered;net, bod) fad^lid^ incinanbcrgrcifcn unb fic^ gegenfeitig fiü^cn.

^ie 8(^uUonfcren$ würbe alfo fonfequent ge^anbeU l)aben, wenn fie

bie 6tunbcn}a(|l bet ^Se^rec fierabgefe^t I^ätte, um ben Ubergang gnm

jUaffen(el^terf9f!cm su ermdglid^en. Sie l^at aber, tto| eined entgegen«

ftedenben 3lntraged, bie S^i von 2*2 ^flicfitflunben beibe^Iten unb

bamit bie 92otwenbigIeit gefd^affen^ hai entweber bad ^d^iebretwefcn

fortbeftefit ober bie äSotbereitung auf ben Untetrid^t in vielen ^Qen

*) [3^n}n)if(^en ift bie @umme von 714 Vt flfteraO, foote( miv Mannt, ouf

1000 2R. crfiöfjt roorben. 3m übriqcn Bitte au§ „Staat unb (Srjie^ung" (1890)

ba§ vierte jtapitel )u vergleichen, bad „Xie incoltifc^e Sor6ilbung ber Se^rer" bt*

^anbelt.J
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weniger grfinbl{$ lofrb, otfl fie fonft gcwcfen ift. — @8 nwir fein

f^led)tcr gelbljcrr, bcr bcn nüditcrnen Sa^ owöfpra^, ba§ jum ^ncg=

füfircn brci 2)ingc nötic^ feien: @clb, (^ctb, ©clb. gür bic Schule

lä^t fic^ elroaS älfinlidjeö l)e()aitpten. ^Darum rourbe bcr ©cbanfe in

©ü^felblä ©c^rift von vkkn freubig 6e(]rüfet, bafe bcr Biciai eben

bie W\üd aufOictcrt tnüffc, inii neben ber fricgcrifc^cn Sirmec, bie unfcc

aHtc ©tola ift, au4 i>ie jugenblidjc uiib friebU(5e in ben Sdjuleii

511 crfialtcn unb retd^ttd^cr alä blöder 511 tjcrforgen. 3Jiöc^te bicfer

äBunfd^ {ein frommer bleiben! 2)ie S3erfammlung ber 44 ^ectrauend«

nt&nnec l^at, fooiet aus bcn Seci^ten )u feigen ifi, nid^td getan, um
auf feine (ScffiDung (in^uwirten.

9lid^t nur in materieller Segiel^ung bebarf bie @(|u(e einer ge«

wiffen grei(;eit ber Bewegung, fonbcrn fall nod^ mc^r für bic gciftigc

Xätigfcit fclber. 9(ud^ nati^ biefcr 6cite l^in l^at ber SSertauf ber

berliner jycr^atiblungcn mc|)r bic (^5cfai)rcn crfcnnen (offen, bie l;cran=

jief)cn, a(ö bic 3"DcrHd;t cnuccft, ba\] eö (^clinc]en incrbe fie ob^urcen^

bcn. 2Uif bic ikbcnfcn, weld^c einer poütifd) gefärbten S3cf)anb(un^

bcr ncucftcn (^3efd)id)te im (Sd^utuntcrridjt entgecjcnftclicn, ift n)ieberi)ült

l)ingcn)icfen roorben. äi^enn ber ^rtifcl bc3 «QQnnoocrfdJicn Gourierd

(00m 14. S)e3embcr 1890) bic faifcrlic^e 9^cbc gegen baö ^JJiilDcr»

ftänbnid in 6c^it5 nimmt, bafe burc^ fic ein geiftigcr ^^^^

angebeutet werben foUen, fo ift bas eine ^ectcibtgung, bcrcn cd wo{)t

taum beburft l^fitte. D^ne gweifet raifl ber itaifer bad 9efte; ob

aber ber ®ebanfe, ber oon i^m alA wofilmeinenbe Slaregung audge^t^

auf bem loetten SBege burd^ bad SRinifierium bid (»erab jum fprootniiat'

©^utrot tti^t eine fe|r ner&nberte (Beflaft annel^men wirb, bad ift erfl

bie %xaQt. Unb wenn unter ben Beratern befl Stonord^en feiner Tx^

gefunben i)ai, bcr ^nitiattüc genug befafe bicfe grogc anfsumcrfcn, fo

if! baö eine rcdjt ernfte S^otfadjc, bic nid)t geeignet crid)cint bic 33c=

forgniffe äcrftreucn. !L'cben mir bod; in einer ^ni, in ber felbft

bic öffentltdje 3}?cinung nur aüju bereit ift, fid) irrigen 'isorfteHungcn

über bie ''^\ii6)t ber gciftigcn Untcrorbnung t^in^ugebcn. ^auon bietet

gerabc jener 3citungöartifel ein bcbcrjigcnßraerteö iöeifpicl, inbcm er

bcn ©afe oufftcUt: „S:)cr i?c{)rcr ift m6) feinen Siechten unb feinen

^flid^ten in erftcr £inie Beamter bed ^taaUQ." 92cin; mcr feinen

^ruf Ueb ^ai, ber ift £e|rer oon ®otted G^naben, unb ä3eamter oon

jtönigfl ©naben. S>ad ifl bo<l^ nod^ ein Unterfii^ieb.
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^ai bec 9ieIigionduntenid^t oot bet Setaflung mit gcbäd^tni^

mfijligcm ©toffe fid^ ^ütcn unb oic(mcJ)r bic pflege reUgiöfcr 0c*

finnuut; \i(S) angelegen fein lafjen müiTc, ift iüicbcrl)oIt anerfannt imb

«rft ueucrbingö üon nutorilatiocr 3tcUe ouö eincjef({)ärft worbcn. Gin

Scngnid ber J)of)en ik'beutung, iüe(rf)c and) bie .Üonfcrcnj bicfcm Öc=

genftanbc beimaB, bat fie bnburdi gegeben, bnfe fic imter ben 3J?ittchi,

t)urd) meiere nur bic fittlidje ^ilitbung ber Sd^üler eingcroirft lücrtJen

fönne, bie „iBcförbcrung rcligiöfer C^icfinnung tnittclö bes ^kligionä»

unterrid^teö" bcinojjc in crfter Sinic nannte. Xiofebem !)at fte fwj

md)t entfc^liefeen mögen, bic Sefeitigung beö Gyamcnß unb ber 3<^"9=

iiiffe für biefed $ac( iu forbem. fdfteint, aiA fyiht Submig SBiefe

fein Sttd^ ftbet ben SVetigionduntentd^t (1^^) oetgebeniS gef^rteben.

lEBenit ein 3Rann, beffen Gifet fflr bic ©a^e flbet jeben Smeifel

erhoben ift, ber jabrse^ntetang in etnflu|retcber Stellung bemftb^

loefen i% bitr^ amtli(^e Stmregung unb iStnmivfung i^c ©ebeiben p
fdrbcrn, nun am 5Ibcnb felncd Sebend bcfennt: „5)icfer 9Bcg roar ein

folfci^er; ber 5HcligionSunterrid)t muB, wenn er inö ^ei^ bringen foü,

t)on ber becngcnben ^Kücffid)t auf 3t-'"f"t »»^ ^Ik^rfe^ung, nottenbo

fluf bic 3(tigangöprüfung, frei [ein" öann ift ein fold)eö Söcfenntniö

iti^t bamit abgetan, ba^ man fagt: „T^aburdi bürfcn luir uns nidjt

irre niadjen loficn; cö roäre ja traurig, n)cnn &cr l^iann red)t Ijättc."

iS'd ift traurig, ^^(ber nocb trauriger, bajs aucb unter mi)Un unb

Kugen ^JDIänncrn immer fo menige ftnb, bic ed über ft(b gewinnen

einer erfdjrcdenben SBa^rbeit ind ätuge }u feben. —
Unbiaig »Sre t», ni^t )tt etioft|nen, bag bie @n()uete*5(ommtfftQn

bod^ au4 ibrerfeits ben Sunf4 freierer SeniegGd^Ieit int Orga«

ittdmud ber audgef|)ro4en bot. @o tfü u. a. folgenbe 9lefoIu*

tion angenommen morben: „^k Honfercn) fprid^t ber ^o^tn Stün\%*

«,(icben ©cbuloenoattung für bie su iSingang i^rer Seratnngen abge«

,,gebcne @r!(ärung, in ben ©tunbenplfinen unb bem Unterri^tdbctrieb

„ber cinjetnen Schuten je nad^ ben bcfonbercn ^cbürfniffen berfelben

„eine größere 5^ctf)eit unb 3)iannigfaltigfcit lualtcn (äffen 5U luoUen,

„ii)rcn et)rAbietigfton unb luärmften ^Danf auö, in ber Überzeugung,

„bafe gcvabc baburd) baö ()öl;ere <2d)u(iricfcn in bcfonbcrem 'I\*aüe

„gcförkrt luerbcn tuüvbe." Unb Ijierju ftinunt DoHfornmen bie uor-

le^te ber auf bad ^erecbtigungömefen besüglid^en ^b^feu: „S^^^m

„Snbaber bcd Sieifejeugniffed von trgenbeiner neunfCafftgen ^u(e
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IV. Xaä (^gc6nid ber odduUonfeien} oon IbOO. 45

„foU bic 3Jiög(id)fcit offen bleiben, bic 3"^fi)l""n ^^^^ 5" fo(d)cii

„©taatöprüfiuujen ju erlangen, 511 bcnen fein 3ieifciciu]niö nidjt be«

„rcd^tic^t. 3" biefcm 3"^^^^ (J^^ iüäl;rcnb ber Stubienjeit ein "^ad)'

„e^amcn ab^ulet^en." 2)aS läßt fid) bören. 9hir foniint nllc6 barouf

an, roic bie ^ier ange(ünbigte (Srf^änjungdprüfung gel)anbbabt tuerbcii

n)irb. 3(n fic^ to&xt ed re^t mo^l benfbar, ba§ fie aid Übetgoitg |u

bem crftrebendiDerten S^^f^onb ber nöQigcn (^[eic^bcred^tigitng aQcr

tteuit{(afftgeii ©d^ulen benu^t roürbe. Um bied obec errei^en^

müfite etfl mtt bem ®eiße gebrodelt werben, in beut bitf jet^t ni<$t

nur bte berettt äbUd^en 9{a4^fungen, fanbetn flberdaupt bie adge«

meinen 99eflimmungen bed ^leglementö angemanbt worben Rnb. Unb
ha% bie Setiinev 5tonfcren| bie SRotmenbigfeit biefed Srud^e« nid^t

erfannt {)at, ^c\)t qu0 anberen \f)xtx ^efc^Iüffe nur beut(id) beroor.

Sie ^at c^c(](aubt bic bcüürfte()enben ^inbctum^en beö Unterricbtsbc*

Irtcbeö biird) oerfcbärftc 5lontroüe oon feiten ber ^luffic^töorgane

fi(^ern ju niüffen unb 511 bicfem S^ecfe mit grofecr 3)iaiorität bcn

©a^ <^nt (;e()eifeen, t)n[> „eine 'l^ermebrunf; ber ^a\)l ber '^proüinjial'

(Sd^nlrätc brint^enb iuün)"d)cnGRiert" fei. SBenn bem f)ier mibcrfprodben

wirb, fo fott bamit nid^t etiua bcc SÖiUfüc ober gar 93cquemlid)feit

cinjctncr £e()rer bas SBort gercbct werben. 9lber bie ©tcHe, oon ber

Qud biefe ju gcmeinfamer ^ätigfeit angel)a(ten roerben fönnen, tft

nic^t bie bed reoibierenbcn Dbetbeamten, fonbem bie bed S)treftor6^

ber inmitien eined (ebenbigen ®an)en fle^t, bod er ftberfe^en imb

bur^fd^auen fann. @eine SBirlfomfeit, bie me^r unb me|r burd^

^enDa(tungdoorf<l^rifien eingeengt mexhm xfi, wieber freier unb

fetbftanbiger ma^en tt>&re eine ber wtd^tigften Slufgaben einer

gefunben €d)uIreform. Ibit von ber Äonferenj oorgefcbtagene SRaft»

rcc]cl fann nur ba^u bicncn, bic Stellung beS ^ireftorö no6) mcl;r

ju fdjRHi(^en.

SÜMcbcr bat man eö üerfd^mäf)!, oon '^Cnefe 5U lernen, ber noc^

einem Dtüdblirf auf eine faft ()unbcrtiäl)rigc (Sntioicfelung urteilte*),

ba§ boä l)öf)crc 8(3^uliocfcu in Greußen „burd^ bie ftrenge glcid^mäfeige

©efe^licbfeit feiner Crbnungcn in einem 3uftanbc oon ©ebunben^eit

ft$ befinbe, ber bie ©djiulen teüd liinbere, teito ify^tn erfd^mere, i|re

maleren S^^^ S^genb )u erreii^en." SBie efl gefommen ifl, boft

*) ^äbagogifc^e 3beak unb 'Ikotefte. (Sin Sotum. 1884. 6. 103.
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46 IV. Xai (Ergebnis ber Sc^ultonfecenj von 1890.

I^eilfam gebaii^te ^erocbnungen, beten nid^t luenige batauf abhielten

bcn UntcrridSit frifd^cr unb lebenbigcr machen, bo« ©cgenteil beffcn,

tuaö bcabfidjtigt roar, bciüirft Ijaben, baö ift für ben[eI6cu 3ßitroi^"i/

bcn SBicfcö yiüdblicf umfponnt, oou bcm 33erfaf)cr bicjeö ^^(uffa^eö

an anbercr Stelle') auöfüt)rli(^ bargelcgt roorben. Unb jroar ift ber

5)faci^rociö gcfüljrt nid^t auf ©nmb fubjcftiucr Ciriniicrungen früliercr

(Sd)ulcr ober Seljrer, fonbcrn urfunblid^, mit öilfe ber ^Bcrfügungcix

felber, oon benen immer eine fpätcre bic fc^Ummcn golgen fonftatiert,

lücld^e eine ftül^cre gehabt i)at. (SJrunbe roac bicd bo^ Qud^ bic

^etm^tung, ber bie Siebe, mit melc^er ber Huttudmttiifter bie 3e»

tatiingen bec 64ut{imferen) am 4. ^^mbn einleitete, wo nid^t bem

lESortlaitt fo bo<| bem 3n|alt na4 aufforberte. Sim von ®oiUx
erinnerte banin, wie bie Ütegierung beft |»teu6ifd(ett 6taate0 oon je^et

unb befonbetd feit SCnfang biefed Sa^r^unbectfl bemüht gemefen fei,

butd^ @efc^e unb Sembnungen bem Unterriii^tdmeren eine tfld^tige

unb jwedPmdjafge Drgonifalion geben. ®anj gcroife ein berechtigtes

Sob. 21 ber rocnn nun alö le^tcö 3tcfultat aU bicfcr 23cmü()un(;en Der

^uftanb ber 3etfal)ren{)eit crrcid)t ift, ben bic 9tebe bcö .QaifcrS in

fo fd^mcrjlic^en 3"9cn fc^ilbcrte, fo fann bod^ luo^t nicmanb mcf)r

zweifeln, bofe bie Sd^ulb loeber an ben 'i>erürbnungen gelegen l)ai,

\\o6) an bcn ^crfoncn burd^ bic fic auögefüljrt lourben ,
fonbern an

bcm ^rinjip, baö überall befolgt rourbe. 2)cr Biaat griebric^S beö

©lofecn ^at fidö baß il>crbicnfi enoocben, bie ©d^ulc tjon ber SSot*

munbf^aft ber 5lird^c loö^umad^cn; nur au« bicfcr bcfreicnbcn Xcnbcnj

fann ber Sa^ bed SlKgemeinen ^Banbced^ted, baft @<|ulen unb Uni«

vecfttäten Secanfiattungen bed @taate6 finb, tid^ig oetfianben werben.

tKbec wie fibetaK fo l^at {!$ au4 l^ier aud bec Sefteiung eine neue

.geirfd^aft entmid^elt. @$on ^riart**) Tt^ oeranCagt booor }u

wacnen, ba§ „Staaten fid^ ber Srjiel^ungdangelcgen^eiten auf eine

„Seife annel)men, atd ob fie cö fid^, i^rcr 9?egierung unb SBad^fam»

,,feit, jutrauten, baß 511 uermögen, lüaö boc^ allein bie 2^alentc, bie

„Xreuc, ber gleiB, baß Öcnie, bic ^Nirtiiofität ber cinjctncn erringen,

ffburd^ t^rc freie ^etocguug erfc^affeu unb bur^i t^r ^eifpiel oer^

*) ber ft^on olen zitierten Schritt „Staat unb (Sraie^ung". 9igl. au(j^ meine

'SHeseitflon bet 8amnttapf)f(^eii 9fogv(q>|le pon SoQannc« ^^ul^t, 9etlinn p^iloU

1So(|enf(^rtft 1890 «v. 51.

**) Siagemdne f^ftbagoflü (1806) H 5, 4.
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„breiten fönntcn". 'J^od^ feiner 5lnfid)t bliebe ben :){egicrungen nur

übrig „bie ^inbcruifte ju cmfcrncn, bie 23al)nen ebnen, 03c[egen

„beiten üorjurüftcn unb iHufmunterungen 311 erteilen, immer nod) ein

„groBeö unb fejt cl^rroürbigeä ä>erbien|t um bic ^ienfcbbeit". .^crbartö

^totcft ift üergebticf) gemcfen. ^lebr unb me^r f)at im (2cf)ul=

TDcfen gerabe unfeced l^anbes ber €}ntnbfa^ befeftigt, bag bie Xatig«

!ctt bed 6taated auf biefem (äJebiete nid^t blog eine f4fi|enbe, fdvbecnbe,

fibenoad^enbe, fonbern eine im eigent(i<i(en @inne fd^affenbe fei, hai

von i^m bie neuen, frtt($tbaren, (eilbringenben (S^ebanfen audgel^en

mfltien. tiefer ®ninbra$ ifl ci, beffen Befolgung bad ()öE)ere Sd^ut'

mefen in ^reugen )u einem fo refonnbebfirftigcn gemad^t bat; et

muS oufgegeben werben, wenn e0 bejfct werben fott*). S)ic ^ierunb»

»icrjig ^aben ibn feftgebatten. —
®cr SBeruf beö i::el)rerö ift ja ein fo fd)öner unb bie beutjcbc

3ugcnb ift ein fo frobeö unb cmiifän(\(id)eö r;ieid)[ed)t, bnn tro^ oller

Quferlct;ten ^cnimniffe aiid) in 3"f"iif^ biird^ bie aufopfcrnbe 2;ätig=

feit einzelner ^iänncc uicl C^3uted geroirft werben !ann. ^mft genug

ift bic Soge bod^, wie fic je^t gefd^affen ift ober gefd)affcn werben fofl:

bad ©pmnaflum jwar augetUdti ald ©in^eitdfd^ule erl)alten, aber in

feinem Snnern von neuem fo gef^wftd^t, bai ber S^ipmft feined

DaHigen 3svf<KlIcd ein betrad^tli^ed Stftd nd^er gerftfit erfd^eint; hoA

Slealipmnafium imi im ^rinsip fiegceid^, ba fein Sej^rplan no4

wieber tiefer in ben bed (Bpmnafiumtf eingebrungen ifl, in feinem

du|eren Seflanbe ober }um Untergange verurteilt unb bamit bie

Sigitation für ©djulreform unb gegen boS ©pmnafial-Wonopol in

*!permancn3 erflärt; ber '*^icih^ S^^'f^^)^
'^^^ böbcrcn (id)ulen. Den

baö (Sinjäbiigcniücfen bilbet, für immer fcftijcrammt. Unb lyarum

baö oUeö? ai^eil aud^ bieömal, mie eö 188-2 gefd;cbcn mar, bic

•DMnner, in bereu *günbcn bie (^ntfdbcibunc^ rubt, ibr 5lugenmorf nur

auf bie unmittelbar üortiegenbe (Sd)n)icrigfeit (^criditct unb iict^lnubt

^aben, fle fönnten mit fleinen Diittcln bic augcnblidtic^e 33etüe9unv3

bemetftern. 92ur ber (lüft feiner Seit, ber felbft über fte f)'mau^xaQ,i,

ber ed t)erftel)t, aud ben Srfabrungen ber äJergangenbeit lernen

unb bie ^burfniffe ber 3ufunft mit ooraudalj^nenbem ©eifte su er«

*) [©ä fei audj ()icr banfbar ^cruorcicljobcn, bafj bicj'c ©infid^t burc^ ntcmanö

m(i(^tifler geförbect toocben ift alä burc^ ^l^aut be ^agarbe unb feine :Dciafd;cu

e<9tiften.]
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48 1^^- Ergebnis bec 6(^uaonfeceni dor 1890.

foffcn. SSolcr Horner, roo er neben bcm ebten, l^cifebtütigen, roagc*

niulißcn ^eftor bcii füljlcn, ftug begonnenen ^voltibainas fd)ilbcrt, n)ci§

nic^tö 33c[iercö Don il)m fagen: ö 7^0 olo- oj^a ö-i^oro.

3}iü(|tc nnS ein Stontöinann befd)crt werben, ber bie itrnft befi^t,

rüdtuärtö jugleid) unb üorroädö 5U blidcn, unb luödjte iljm bann bie

5luf(^abc gegönnt fein, bicfe boppcüc .^^raft 311m 'heften bct ©fijule^

bad luiU fogen junt SBcften bed ^ateckiibcd, betätigen!

Ittel, SBei^no^ten 1890.
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V.

Die neuen £^(piäne.
[^eufiift^ Sa^rMiler, 8mtb 69 (1692) |kfi 8.]

Sm t)or(e^tcn ipcfte ber g^teugifd^en 3a(ir6fld^ei: loar bec bnn«

genbe äBitnfd^ audgefptiMieit worben^ ba| bet ^^^eier bcd 9(iiitt(|e«

(»etmitiffed, welcher bte legten Sotbrnitungett ber ©d^utrefonn bebeitte,

geCftftct tDecben mü^e. ^ad i|i iefet gef^e^en; aber fteiU4 in gans

anbenn Sinne ata ed bort gemeint ibar. S)te £c^rp(&ne unb gStfr*

fungdorbnungen*), m\6)c gebrudt norHegen unb butd^ ben 9tt4«

f)anbel bcgogen rocrbcn fönncn, finb nid^t alö C^cgcnftonb einer fad^-

männifd^cn 2)iöfuffion t]cbad^l, fonbcrn alö cnbgüüige 33orf(^riften.

ÜBenn tro^bem eine (STörtening bcifelbcu im folgcnbcn unlernonimcii

wirb, fo (jcfd)icl)l eö, rocil bei ben ficfcru ein ^"teJ^^^nc joiDo^l für

ben 3n!)^i^^ neuen 'Verfügungen atö oud^ für bie Sebeutung

oorouögefc^t rccrbcu barf, bic i^ncn auf &tixnb ber in biefcr

3eU[d^nft feit längerer Stit vertretenen älnfd^auungen beigelegt

metben nttt|.

Raum ein 3n'cife( beftanb bei faft oQen SSeteitigten barüber,

baft bad l^d^ere @d^tt(n»e{en in ^reuften unter einem Suoiü vm
^inte nnb ^ier teibe, bag burd^ SileglementA unb ä(ufftd(tdmo6-

regeln bie freie C^tfottung )>erfi)n(id^cr Itrfifte gehemmt mäd>e. fiein

(Geringerer ald )6ubit)ig 3[Biefe tiatte ^rotefl eingelegt fftr bie ÜBei^u*

gung, bog bad ttntcxrid^tjSroefcn, meld^ed er felbft ein Sßtertel^'Salir«

bunbcrt ^inburd) geleitet ^ottc, burd^ bic gut gemeinte ober fef)r

inä einzelne gcljenbe gürforgc bcS Staoteö in einen 3"ftti"iJ i>er ©r»

*) Se^rptäne unb Sel^raufqa&cn für bic ^ö{)cren Schulen ncbft ©rfäutcrungen

unb ÄuSfü^rungöbcftimmungcn. Söerlin 18'J1. — !Crbnun(\ bec 'JHeifeprüfungcn an

ben ^b^crcn ©(t|ulen unb Crbnuncj ber ^Ibft^lu^prüfungcn noc^ bem i'cc^ften ia^r*

gange ber neunftufigen tjö^eren Schulen nebft (^cläutetungen unb ätusfü^cungäbe«

1limmttii0eit. 8«iin 1891. [Z)ie nciKit Se^lftne traten jDfiffn 1892 in jtraft.J

C«ncr, 3m Itonyf an hie ei^t^wm. 4
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50 V. ^ie neuen ^eljcpläne. 1SÜ2.

ftQiTung gcroten fei, aus bcm 93cfreiung 9Jot tue. Men, not

measures: fo mufete bic ^ofung lauten für eine ^licform, bic ^eil

bringen follte. !5)nfür, baj bicfe ßrfcnntniö tinrtlid) jur 3lntDenbuntj

gefommcn fei, cnuerft cö fein (^""ftiö^ö 'l>orurtcU, wenn bie £e()r=

ptänc unb (Irläutcnnu^cn be§ ^a\)u^ 1891 benen von 1882 an

Umfang weit überlegen finb: 77 Seiten gegen 45 beS gleid^cn gor«

mated unb S)cu(fed. Unb biefer ©tnbruc! oerftörft fid^ bei genauerer

fßt&fung. Srcar ftnb gewiffe äRobiftfattonen bed 92onnane()r|)(and

al0 mOgti^ in äludftd^t genommen (2t^L @. 6—8) unb b(o6 von

ber &imhn{A bec $tin)m)ia(bel^0(be, nü^t von bec beft SRinißer^

abl^Angtg gema^. 9[bec biefe ftnb faß aUt geringfügiger Statur unb,

wad witi^tiger tft, fte fommen fSmtti^ ben 9lea^nflaßen ober bet

reaüftifc^en @ette beH llnterrid^ted sugute, roalirenb f!e ben alten

©prallen eine loeitere ßinfd^ränfung bringen: ein gleid^mäfeigcö 'Jiad)-

geben ju freierer 39eroegung fann in i^ncn nid^t gcfunben rcerbcn.

3Inbererfeiti3 feblt eö md)t an S^i^^^i^ bnfür, bafe bie 3"9^^ 3^"=

tralifierung nod^ ftraffcr als biöl)er angezogen lucrben foHen. T^ieS

gilt oor allem in ber (Sd;ulbüd^er=grage. 2)efinitit) ift fie no6) nic^t

geregelt; aber bie jum ©d^lug (^e^rpl. <B. 76 f.) gegebene ätnfünbi»

gung tagt beutUd^ erfennen, bag in gu^unft nid^t nur, maS an ft4

wünfd^endmert märe, bie Spenge ber an t)erf<j^iebenen ^nftalten p«
gelaffenen iSefirbtU^er oerminbert werben, fonbem aud^ bie ^rftelbtng

neuer, bem oerAnberten )Be|rp(an entfpred^enber Sü^er auf SCnregung

ber Unterrid^tdbel^örbe erfolgen foS. ^ie freie Honlunen} auf biefem

Gebiete fytt |a mand^e flbCen 9{e6enn)ir(ungen; aber fie ifl bad

clnjige 9Witte(, um für bo« 9(uffommcn unb bie Erprobung neuer

(Sebanfen Spielraum 311 f(J)affcn. 3lud^ ben (<B. 63) angcEünbigten

näf)cren Slnroeifungen für Xurnfpielc fann nur mit Sorge entgegen«

gefel)en merben; man füljlt fid) an SdbiQcrS bitteres Xenion gegen

ben Wt)mnafialbireftor SJtanfo erinnert, menn man ficl)t, roie ber

beutfc^en 3"genb nic^t einmal bie gä^igteit jugetraut mirb, beim

Spiele fid^ fetbfl ju regieren. 3)ie ii^e^raufgabe in jebem gad^e mar

frül^cr (nod^ 188-2) blof? im ganzen angegeben, bie 33erteilung auf

Atoffen unb Satirgänge ben eingelnen Sinflalten ober ^rooinjen über«

taffen; je^t ifl für bie gan^e SRonard^ie ein unb berfetbe SSerteitungd»

mobud genau oorge^eid^net. 2)te au8fül^r(i$en i^metl^obifd^en Semer«

fungen", met^e ber Eingabe ber $enfa hinzugefügt finb, entl^atten
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V. S)ie neuen Ä^el^rpläne. 1S92. 51

im einzelnen vitl S^rcffenbeö; boburd^ aber, ba6 überhaupt fn einem

mit anitlicf)cr 5(utorität auflrctcuben 93ud^e jebcönmt ein bcftimmteS

J2el)rüci-fal)rcii alö baö rid)tigc üorgefdjvicbcn ift, finb ber lebcnbigen

^ätit^feit gcrabe bcr tüdjtitjen ^elirer er^eblid; engere Sd^ranfen gc=

5ogcn, n(ö mir nod^ nac^ faniUcn, o!ine bafe gugleid^ ber ©d^abe,

bell uugcfd^icfte l'e^rer [tiftcii fönncn, auägefd^loffen märe. Unb

4uand^ma( loiebec fe|>U eine ma^gebeube geftfe^ung eben ba, xoo fie

crmünfdE)! gemefen toarc. SBenn f. ^. als bie £e^raufgabe -^ec

Untertertia in bcutfd^er @rammatif l^ingefteHt mirb: „sufammen«

faffenber ttberblid Aber bie loi^igfien ber beutf^en ^pra^e eigen»

tfimltd^en gramniatif<|en ®efe|e", fo bleibt ed oi^Sig bem ißefer über?

laffen^ ob er ftd^ viel ober wenig, aSed ober ni<$td babei benfen wiO.

(&n sioeiter 6a^, fiber ben fo ^iemlid^ (Stnmfttigfeit Eienfd^te^

war ber, hai Dielen ber anerfannten fibeißftnbe nnt hut^ 9tufmen«

bung größerer ®elbmttte( abgel;o(fen werben fönne. kleine 2lnbeu=

tuug (üBt uermutcn, baß an entfc^cibenber Stelle bie Slbfid^t beftei)e

biefc Grfeuntniö ju uerroerten. (Sinmat otterbingS ift in ben (Srldu=

lerungen von „etwaigen ^e^rfoften" bie 9^ebe, bie beim 3cic^»cn

unb 2;urnen entftef)en fönnten (S. 76), unb roirb in betreff ii)rer

25erfun9 auf Sßr. 1 beöfeiben 2lbfd^nittcö uerroiefcn; bort aber finbet

fid) nt^td banon. ^mai ift aud^ unter dh. 1 eine SRagreget em)ai)nt,

bie gan) ol^ne Sufd^ug nid^t wirb bur^geffllirt werben tjJnnen, bag

nämlUi bie ©elhmba in (Sefd^i^te, ©eogropl^ie unb SRotiematil f^on

|tt Oflem 1892 überall geteilt werben foO; barübec aber, wie ber

^ufd^ug befiiafft werben !dime, erhalten wir feinen Sluffd^Iug, er«

fafrren nie(me|r nur, bog „eine weitere 2^rennung ber Sefunben in

„einem ober bem aiibcren n)iffcnfd;aftüd^cn Scf)rgegenftanbc unter 93e»

,„rü({fid^tiguiig bei olli^omeinen unterrid)tlid;eii Sebürfnifjc unb bcr

„Sd^ülerjal^I ber betrcffcnben 5ilaffen bemnäd^ftiger ©ntfdjlieBung oor=

„belialten bleibt", ^qö beifet nüt onberen :^l'orten: bic 5)?cgierung ift

e^er bereit, jur '-Isermcibung üon 2)Ul)rt'üfien eine fad)(id) (]ctuitcnc

^tnbcrung aufjufd^iebcn, alä jut 2)urd^füljrunö einer n.mu|d)enön)erten

SIeform bas ©elb flüffig ju mad^cn. Unb mit erfd^rcrfenber Äiar^icit

ifl berfclbc @runbfa| jroci ©eiten fpäter außgefprod^cn, mo bie

^^wierigfeit bed Sel^rerberufed in einbringtid^en Sorten gefdj^ilbert

Wirt; babei l^eijlt ed (@. 70): „^e Soraudfe^nng für eine aud( nur

«^annft^embe SSfung ber SCufgäbe/jumal unter ben heutigen SerffAIt»

4*
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„niffen unb in bcn meift überfüllten iKotfcn, ift eine einftc uiib gc«

„TOiffenl^aftc 33orbercitung bcö ScfircriS oud) auf icincn (5r^teJ)crbcruf."

3n bem Slugcnblicf, roo eine umfaficnbe 9^euorbniuu3 ber (B<i)ulvex=

bäUnifjc eintrilt, bic „ben nußgcreiften Jorbennirten ber ^cit cnt=

fprccf)en'") unb bicßmal bod) roo^t länger alö ein 3öl)r5el)nt in Äraft

bleiben foll, rairb baö ^auptJ)inbcrni6 einet gebei^lidjien 2lrbeit, bie

ÜberfüQung ber jtlaffen, aiü eine Xat[a(^e anerkannt, rceld^e bie

Siegel bilbe, bei: man fi$ beugen l^be, an ber nid^tö geänbert

»erben foD.

^ bie 9ieoifton bet Sef^tpldne ben i&tat nt^t belaflet, fo wirb

fU^ badi S^tttd ber Stbgeorbneten niä^t mit i^r )u bef^Afttgen braud^cn.

92ttr )ttr jtenninidna^me finb ben SSoOtenertretem bie neuen Sßer«

fügungen mitgeteilt morben, von einer mtnifleri^Sen ^nffd^tift**) be«

gleitet, beten erfler S^eit bie gefc^id;t[i(^e &ttwi<!elun0 ber 9{eform

furj borjuftctten unternimmt. Slu« biefer ©fijjc ein rid^tlgcö 99ilb

non ber 9ktur ber S3crcet]ung unb itjren Urfoc^en ju gcroinnen, ift

ni$t möglid), ba ber 33eric^t nur biö jum ^Qljrc 1882 surücfgrcift

unb bic fcitbem ucrnomineucn Scfd^iücrben roic neu auftQud)enbc

Grfcf)cinungen bei)anbclt. ^a<3 3i?crf, baS jc^t fid^ uoUjieljt, fann

nur bcrjenige begreifen, ber bic (S'ntiuidelung unfcrcö i)ül)ercn Bc^ul*

n>efend feit ^Jtnfang biefcs ;^ai)r{)unbcrtg jufammeufafienb httxad)tQU

(St crtennt bcn unauf^aitfam fortf^reitenben ^roje^ einer inneren

3erfe|ung bed ©pmnafiums, mlci)t in il^rem magren Urfprunge hux^

eben Jene SR&nner nerfdjiulbet iß, bie non 8egetflerung für ba(^

®ried^entum unb non bem Glauben an feine ei^iel^enbe Rraft erfüllt

»aren: SßU^etm von ^umbolbt unb 3o|anned (Sd^ulse. 3n bem

©ebanfen nerblenbet, bafc fte berufen feien ifiren pabagogifdften

(Stauben mit ben Mitteln ber @taatdgewa(t )ur ^errfd^enben Slnfidjlt

gu mad^en, fd^ufen fie eine Sc!)rt)erfaffung, bie on Äenntniffen itnb

Übung im ©ricc^ifd^en mei)r forbcrtc, olö jeninlö uorl^er irgcnbmo in

S)eutfc^lanb geleiftct ober pcrlangt lüorben mar*'*). Unb ba baö (o um*

•) SBorte auä ber gleich ju jtticrenben 3)enff(^rtft.

**) Tcnffc^rift, betreffcnb bie (?eirf)idjtlicf)c Gntroicfelunci ber JReuifion ber 2ef)r*

plane unb sprüfun^oorbnungen für ^ö^crc odjulcn foioic Öcfic^töpunftc für Die

oorgenommenen 'ilnbeirungen. 3(i)gebru(tt im jlKeic^äanjeiger oom 14. 3anuar 1891,

[bann im denttalUatt fflt bie oefamte Untecri<^tSoemaltung 1892 @. 343 ff.].

***) ^eS nw^geniefen su laben ifl bad Setbienfl oon ^auIfenS 0(f<|U|ifr

bti 9fUliiften nntcrHi^tcf

.
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Qcftaltete ©vinnaftum bcn Slufprudf) crl;o6 unb mit ^itfc bcö Staatcä

burd)[e^tc, bcr einjigc äßeg 511 allen })Öhmn 33eruföarten ju [ein, fo

erhielten bic ^ercFirer bcr ftaffiic^en 'öilbuug einen äujerttd) impo=

itiercnben (Scfolg; aber ins ^er^ ber Aktion legten fie ben ^etm

einet wibcrftrebenben Stnjidjt, roeld^c icnc gciftigen Oüter, bie man
butä) amtlid^en ^tud Derbreiten fud^te, jurücfmied. ^te un^u»

friebene Stimmung äugexte ft^ f^on in ben breigigec Salären; fte

mud^, ie mefir bie Slegiecung fid^ metgecte bad natficß(3(e Verlangen

(fodffnung t>erf<$iebener gleid^beced^tigtec Silbungdmege 3u U*
fciebigen, unb mufite enbUd^ bem Sturme bed ttnmiOend an«

fd^roettcn, bcr, inbem er sulcftt bie tcitenben 3Wänncr felbft mit fort*

rife, ben 33au beö ÖDinnafiumö im ^^^re 1882 erfd^ütteil, jefet uor

unferen 3hi(^cn in Trümmer ßclec^t Ijai.*)

3n bcn 2lugen bcr nnterri(i^töuenüaltinu] crfdE)eint bcr ^ert^nnc-;

anöerö. ©ic ift fiel) beiuiitU, auf G5runb fornfältit^er ©rmägung unb

mit freiem (Sutjdjlujs biejcni^en 'DiaBregetn ergriffen i)aben, burc^

TOcld^e, o^ine einen S3rttd^ mit bcr ^ßergangen^ieit unb o()ne ber @nt*

midfetung ber 3"f»nft Dorjugreifen, bic „jur Qtit erfanntcn praftifd^cn

^Ubungdbeburfniffe ber if^atton" befricbigt werben fönnen. SBel^e

€(eitd^tdpunfe babei im ein}e(nen beßimmenb gemefen fuib^ ifl im

ameiten ^ei(e ber ^en!f4rtft unter 12 iRummem bargelegt. Unfere

5ßrüfung bed neuen Scl^rplaned fott ftd^^ fo meit bad mit 9Hi<fft$t

ouf eine flberrid^tltd^e (Gruppierung bed Stoffed mdglid^ ift, ber bort

tjorge^cid^neten ^Reihenfolge anfd^Iielen, übrigens in bcr iQauptfad^c

auf bie ^Ncr^äUniiic bes ©pmnofiumS bcfd^ranft bleiben.

(1.) 3in bcr ©pi^c ftei)t bic „mcitere Sluöbrcitung unb görbc=

rung bcr latcinlofen hö{)cren Sd^ulcn". biefer Scjicl^ung ift in

ber £at ein crfrcuUd^er t^ortfdjiritt gcmad^t. ^urd^ bic am 14. S)e»

)ember 1891 im Staatdan^eiger oerdffentßd^ten neuen S^eftimmungeit

über bad 9ere$ttgungdmefen {tnb bie (ateinlofen Dberrealfd^uten ben

^tein (e|renben dlealg^mnafteit fiu6er(i(| fo gut mie glei^gefleHt:

auä) \f)vt 9l6iturienten erl^atten ben B^^^i^t iura Sau* unb SRafd^inen«

boufad^, Sergfad^ unb ^orftfad^, 5um Stubium ber SRatl^ematif unb ber

*) 2Ber bic 5Ri(f)tioifett ber fiter nur angcbcutctcn 2)arfteUung prüfen rotll,

finbet bas iRatcrtal baut in meiner <S(||ritt „otaat unb (Srjie^ung. i3cI|uIpoIUi|c^

5Bebcnfen" (Äiel unb iieipsig 1890;.
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5iQturuii))cnfcf)aften, foroic im Gkbictc bcö Tcutfcf)en -Rcic^cö jum

^oft» unb Xclcgrap^cnbicnft unb ju ben gäd^crn bcä 3)Jarincf(i)iff*

baud unb 3Rannef(l^iffmaf<l^inenBaud. iSd^on in bcr 64u(po(Uifc^en

Itornfpimbenj oom 3(itguft vorigen 3al)red^) loucbe banfbar an«

ctfaitnt, ba6 ^terburdft ber fc^Iimme {^e^(er wieber gulgema^t ift, ber

mit ber SSerffigung bed aKinijletd ber dffenlU^en 9fobeiten vom 6. 3n(i

1886 begangen worben mar: bie SRagU^'eit ber (Sj^ifiena ifi ben Ober«

realf^ttlen jitrüdgegeben. €tn red^ted ®ebei|en aOerbingd »trb fflc

He wie fflr bie Steatgpmnaften erfi bann beginnen fönnen, wenn

beiben bie SBefugniiS jugcftonben wirb, i|re B^Mtx au^ für fSmt«

K$e Uniocrjitötöftubicn corsubcreiten. ^Daö ift jugteid) baö cinjigc

roirffame HÜtlel, um bie an ^ahi unb Umfang iingefunb \)txvoi(\t=

Iricbencn ©i)mnaucn ücrminbcrn unb auf folcfic ©d^ülcr ju bc=

fd^ränfen, iüeld)c fclbft ober bereu C?(tern mit freiiuillii^cm SScrtrauen

ben ^tlbungiäclementeu bed {la{)i)d^en ^Uertumd fid^ juwenben.

(3. 12.) $ie( weniger gut ifl ed um bie lateinlofen ®4ulen

mit fe^djä^rigem fturfud („atealf^ulen") befteOt. 3(r aiufTommen

würbe bid|er baburdd jurüdgcljalten, ba6 bie neunnaffigcn Hnflalten

für bie (toerbung bed Siebtes )ttm einjährigen SRifitfirbien ft günftigcre

23cbingungcn boten; unb an bicfcm 3"f^ö«bc wirb nid(|t3 wefcntlid^eä

gcänbcrt. ^m SBiberfprud) ^u bcm beinahe cinfttmnii(;en 3?er(angen

oller pontifd)cn unb päbagoc^ifdien 'it^artcicn uiib entgegen öem fid;eren

23er|"pred)cn, baö ber 'üJiinifter dou Wolter unter auöbrücfHd^er

rufung auf ben SBitlen 3r. 'DJJajeität beö Haiferö am 18. 9J?ar5 1890

gegeben {)at, bleiben bie @i;mna)'ien unb ^Healgtjmnafien mit bcm t)er=

(»ängnuSooüen ^ed^tc be{)aftet, Sd^üler, vodd^a nur ^mti drittel i^yred

^e^irgangcö burd^gemad^t ()aben, mit bcm @injä()rigen»©djein ju cnt^

laffen. ^aburd^, ba§ an btefer SteCie ein 3iDif(b<ne|amen eingeführt

ifl, bem ft(b fämtüd^e Unterfehtnbancr unterwerfen müffen, ifi bad

fibel nur f^Iimmer gemad^t. S>er iturfufl ber SSollanflalten, beffen

SBert fonfi barin berul^te ba| bie (Srreid^ung einc^l ^t^tn gieled all*

m&^Iid^ unb wn langer ^anb |er vorbereitet würbe, ifl in jwei

Stüde gcrf^(agen. ^ieö gibt aud^ bie Stegierung ju, inbem fle ed

ben 2cl)rcrn jur ^ffid^t mad^t (Sc()rpf. ©. (i9), ben 3lbfd[ilu6 nad& bcm

fed^ften Sai)rgang „burd^ jtoecfmäßige 3)2et^obc oou unten auf oor«

•) $reuB. 2a^tbü(^er 68 (1891) 6. 278f.
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zubereiten*, unb obenbretn b!c 3lttffi$t«bef)örbcn «ntTDetfi, „bei ifitc«

^Befid^tigungcn bicfeni ^^>unftc ihre unauöcicfc^te iHufincrffamfcit gu»

jurocnben". 33iöf)cr burftcti luir in Sc^ta, Cuiuta, Ouatta Übungen

anlegen unb .^cnntniffc pflanzen, bercn gnid^t in ""i^^xma geerntet

rocrbcn foüte: baö fann nun nid)t mef)r gefdf)e{)en. ^ic erften fed^fl

C^i)mnafialiat)rc bicnen bcr ^Vorbereitung auf baö praftifd^c l'cben;

erft in Dberfefunba borf bet (iicbanfe eintreten, ba^ baä ©pmnafium

eine ©djulc ift, wMc ju toiffenfdJaftUi^cm Stubium tüd^tig mad^cn

fott. 2Bie cerf)ecrenb bie äßirlungen bc8 ^icr eingetriebenen Äeiled

im einseinen ftnb, wirb nad^fier an einigen Beifpielcn gezeigt loerben.

^ie Unterrid^tdoenooltund etnart ben gefafiten (Sntf^tug bomit

i2^vfl @. 67), ba6 S. 9. im Stiulja^ 1889/90 von fftmtß^en

neunftafftgen ßebranflalten ^reugend nur 20,5% mit bem 3^ugnid

bcr 3ieifc abgegangen feien, bagegen 40,2% fid^ mit bem geugnid

für ben einjä^irigen 3)ienfi begnügt, 39,3" „ feU^f: o^ne blefe« bie

Sd^ule rerlaffen ()ätten; cö fei unbillig gciucfen, unter bcr S'lüdffid^t

auf jene '20,50/,,, ^^ren ^öilbungSbcbürfniö füv bic Weftaltung beö

Scbrplanö auöi'djticfelicl) nia^i^cbcnb mar, alle übrigen leiben ju lafjcn.

^öollfommen rid;tig. 3lbcr lucnn baö 'i>cr^ältni6 nun bal)in üer=

f$o6en lüirb, bafe fünftig bic -0,5" „ unter bcr ^liücfficfitna^mc auf

bic 40,2 7o leiben niüffen, fo ift bamit bem ^JJiajoritätöprinjip allcr=

bingS ©cnüge gef^e^en, bod^ ben Jorberungen ber 33illigfeit ebenfo«

wenig wie benen bcr Älugjieit. 2)enn bie 20,5 'Vo, beren ©rjieljung

gefd^&bigt mirb, tnÜ^Utn gerabe biejenigen jungen Seute, bie fpätec

in ffll^enben ober bod^ irgenbmie oerantioortungftnollen Stellungen

am Seben ber 9lation tetlne^en foOen.

3ur ^efeitigung bed unoerfennbaren SRigftanbed, ber ni$t na«

türlid^ erroad^fcn, fonbem burd^ bie S5crorbnungcn über ben 9iN(itfir«

bienft fünftlid[) erjeugt ift, gab eö ein anbereö 3)Jittcl, eben jcncS,

bcffcn 3liuücnbung nad) -ben i^?erfprcc^ungen beö 3)iinifterö uon Öofeler

errcartet lucrbcn burftc: ben 2lnftaltcn mit neunjäf)rigem ilurfuä

mufete überl)aupt ba<3 3icd)t entzogen rocrbcn, frül)cr alö bei bet

$Hcifcprüfung bie Clualififation für ben einjäljrigen bienft ju bc*

leugen. ^arin liegt eine ^ärte'); aber loo in ber ^eU ift jemald

*) M^att |at $au(fen, ehnaffi etM (Esamen (intet Untecfcfunba cnt*

fi|iAen mi^ftUngt, bod^ auf bes fDesanlevrltPiifeceii} b«f9v gtjUmmt. Sgl. feine

Srnavttnft iii ben fSm|if(^ So^M^rn 68 (1891) e. 873 9nm.
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etne eingreifenbe 9Veform burd^gefü^rt wocben, ol^ne ba^ fte in ber

^erlebe beA fibecgangcd wn einigen ato ^rte empfunben mürbe?
Unb in einer ^txi, in reeller ber äbcrmäfeigc äubrang ju bcn ^öl^ertn

S3eruf§arten aüfcitig besagt unb a(ö crnftc fojiale Öcfal)r ctnpfunbcn

Tüirb, roar eä bod) rcoljl ct)ec amjcjeigt bcn ^Iin^g baljiii mit einer

gcraiffen Unbcquom[id;feit ju umtieben, aU ii)M breit ju ötfneu. ®ie
üielen 6ten, rae((Jc jctU il)rc Sö()nc aufs rsJt)mnanum brinc^en o^ne

von üorn^ercin an Stubicrcn für fie 511 benfeii, lüürbcn fid) halb jur

fec^öflaffigcn i)icalfc^ule IjinübcrgeroMjncn, n^cnn fic fäficii, bafe bort

bad 3ict ber Ginjä^rigen^^ered^tigung 3 ^a})tc früi)er erreid^t merben
fann. ^ic 3'?cöicrttn9 glaubt )war (Ocbn. b. 9kifprf. «S. 56), ba6
biefer SBanbel and) fo eintreten tucrbe; aber fotd^er ®(aube ift nur
ein frommet SBunfd^. ^n wenn bte fe(^(J erften iltaffen bed ^tn«
naftumd in beju^ auf ben SRUit&rbienfi badfelbe gemälzten mte ber

fed(djiai^rige ftutfitd ber 9iea(f4tt(e, jene aber augerbem in bie

Oberfitufe be0 (Bpmnaftumd unb bamit inbireft }u oDen Sered^ti«

gungen ber ^imaner unb Slbiturienten l^inftberleiten, fo n»irb, wer

ed irgenb Dermag, nad^ mie nor bad ©pmnafuim vox^k^tn, um bem
©o^ine im 'iJorau^ ntögüd^ft otete unb mögltd^ft mannigfattigc (E^ancen

offen SU f)a(ten. Unb fomit bleibt ber 3"ft"f3 511 ben fed)öf(affigcn

lateinlojen 3d)uleii cbenfo tjcljcmmt, n)ic er fcitljcr t^ewcicn ift.

(2.) 3" ben fd)Iimmen ?yoItien, lueldjc baö ©iniä()ric]cniDofen für

bie l)öJ)eren Schulen gef)abt Ijat, geliört cö au6), ba^ im 9(nf$Iu0

an bie smifdfien Unter= nnb Cberfcfitnba nÜmä^tid^ befcftigte ©rensc

ber ©ebanfe bat entfte()en fonncn, bcn ucrf($icbcncn Birten l)öl)crcr

(^d^ulen einen gemeinfamen, bann natürlid^ lateinlofen Unterbau 5U

geben. %üt bie 9tea(onftatten mag biefer $fan annehmbar fein, für

bie {(afflfd^e ^itbung bebeutet er ben %o\>. ^urd^aud fad^gemag tfl

troftbem ber @ntfd^lu| ber diegterung, ^erfud^e mit einem

S^ry»(an an einaelnen Orten, )unäd^ft in granffurt a. 9Rv SV ge«

llatten; benn nur fo (ann )u allgemeiner fiberjeugung fefigefieQt

merben, meitd^ed ber <Sl^arafter ber „(Babel[d^u(e^ fein wirb unb su

weld^em 3^^^^ fte l^infü^rt. 9)od^ mSre ed billig gcioefen, bem

ptdmtidt, bad mit einem gegen ben 9{orma(pIan verringerten ^afie

©Ott Satein unb ^3ried^ifdb gemad^t rairb, jur 'Isergteid^ung ein fotd^cS

on bie Seite ju ftcllen, in bem bicfen 3prad^cn ein größerer ©pict*

räum alo ber von jegt an allgemein t)orge)d;ricbeue gegönnt luäre.
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(Gegenüber ^orbcrungcn bicfcr Ülrt mcift bic Tcnffd^rift auf bie

<3c^iüicrii]feit Ijin, n)etd)c bcr Übcrijaiu] mancher 8(i)ü(cr von einer

9tnfta(t mit bic anbcrc bereite. !Der Staat, ber, je c^xö^a er i^c»

luorbeu ift, um fo öfter unb lueitcr feine ikamten 511 uerfe^en

Siiuiutien tüirb, fc^cint üetpflid)tet 311 fein, auö 9iü(lfic^t nuf beten

Sö[)nc bie l'eJirpIänc feiner Sd)ulcn uberaü gleid^ 5U geftalteii. Xat=

fäd^tid; ift biefe iiHürffid^t 6ißJ)cr nte^r unb mci)x geübt luorben unb

\)ai ju ber @(i^ab(onifierung bed l^d^ereti 8d)u(n)efcnd fe()r roefentUd^

beigetragen. (5o tft ed gefontmeti, load an fld^ bod^ ben (Gipfel be<

Unnatflrli^en barßeSt, bai in ©umbinneu berfetbe Se^rplan gilt

wie in Min, ber bit^marftf^e 99auemfo(in in bemfelben 3tufengang

ft4 entmicfetn fott rate ber berliner Sunge. S)iefem QbeC wirb nid^t

e^er aügefioCfen werben, aU hi9 ber Staat ba^u übergel;! in rei(^«

li(jcr SWenge Internate ju grünbcn, in benen für bie S5eanitenfö[)nc

äftnfit^c ^^crgünftigungen gemätirt roerben mit für bic Söbnc uoii

Cffi5icren im .S^abcttcnforpö. Xiefe Sd)ulcn müHteu auf bcm l'anbe

getegen fein auö mand)cr(ei (^irünben, u. a. and) bco^alb, bnmit fie

iDirflid) nur oon 9([umncn bcfud;t merbcn. ifjncu mürben bie

(3öbnc fold)er 'l^camter, beren ^cruf eine bäufigerc tNcrfei^unc^ mit

fiel) bringt, gcc^cn ben 2Bed)feI ber £'cbrcr, %'elbobcn, Schulbücher

Oefid^eit fein, faU<3 nämtid^ ber '^>ater bag roünfd^t unb oon biefer

flilnfiigen ©elecjen^eit ©ebraud^ tnod^t. 3n bejug auf bic @ntroi(fc»

tung bes Unterridjtes aber roürben folc^e älnfialten ben erfe^nten

gortfdjiritt gur grei^ett bringen; benn l^ier fönnten neue iQeljirmet^oben,

neue Verteilungen bed Stoffed, wenn fie nur an ft$ oemiUtftig bur4«

bad^t finb, gefal^(o0 erprobt werben, weit man ftd^ ifl, bie S^d^üid^

oon äinfang (id }u (Snbe su behalten.*) ^ie (^nrid^tung foftet

freilid^ ®elb^ fogar otel ®elb; unb bad fd^eint gegenwärtig für Sd^ul«

Swedfe nid^t t)orl^anben ju fein. ^eiS^atb wäre ed tid^tiger gcroefen

eine burd^greifenbc ^Reform gerabe je^t ntd^t t)orjunel&men, fonbcrn

auf eine ^tit ju perfc!)icbcn, rco bie befferc it^age bcr ^inan^cu eine

unrf(id)e 3iüdfichtnahmc auf bic prattifdjicn SBilbungsbcöürfniffe ber

Siation juliefje.

Unter ben :)iummcnt 4, d ber ^enlfd^rift wirb oon ^ccuiiu^

*) 3)er §ier ffijsievte Sotfd^tag ift oon mir f(|ott früher mitfleteitt unb au9«

füf|rti(^r N^rfinbet raorbeii in einem %u}\a^ über bie ÜbcrfflKunfl ber ^ö^ren

8eruf«arten, im ^eutf<^en Mo^nhlaü 1890 @. 139.
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bening ber Sd^ul« ttttb iQoudarbeit unb <^nfd^tän!ung bed ©ebfid^t«

niöftoffcö gcl^anbelt. ^-iit bcn crften ^unft \)at nid^l oiel c^efd^ielicn

fönnen. ^ei i^eljrplan bcG ötjmnafiumä ift um 16 8tunbeu n)ö(^cnt=

iid) t)ciabc]cfct^t, bagegen um 9 Turnftunbcn cx[)öl)i roorben, fo hafy

im ganjen bic roäf)renb lucld^cr bic 'Bdjnk ilirc in

Sttnfpruc^ nimmt, um 7 (Stunbcrt in bcr äöod^c ocrmiubcrt ift; baö

mati^t im 2)urcf)td^nitt nocS) M\d)t 1 6tunbc für jebc bcr 9 klaffen.

3m einzelnen ßeUt fld^ bad SBer^äUnid folgenbemtalen:

VI V IV m* IIb II» Ib I»

1882: 28 80 80 30 so 30 80 ao 80 = 268

1892: 25 25 28 30 30 30 28
1

28 1 28 SS 252

2)ic iinteren Äloffcn l^obcn eine ftarfe, bic oberen eine geringe ©r*

Ieid)terung crfalircn, für bic brci mittleren ifl bie Stunbcnjat)( un

Dcränbcrt geblieben; ober i)iclmel)r, ba an Stelle bcr früheren 3roci

^I^urnftunbcn jetU 3 für jcbe Klaffe Ijinjufommen, fo ift bic 33elQftung

bcr mittleren iUafjen fogar abfolut eine gröBcre gcroorbcn. ^PoUenbö

aber im ^^cr^)äUnii3 bcn beiben anbcren Xcilcn bcjS ÄurfuS ift

bic Ü)Uttelftufe in 9kd^tei( gefctjt. Unb bad fann aud) ni<j^t n)unber=

nel)men; am 6nbc bed fed^ften ^a^xQan^tii tritt ja bad neue Hb«

fd^luge^amen ein, bafi natflr(i<i^ eine geßeigecte 3lnf|)annung in ben

unmittelbar oorfierge^enben Stlaffen erforbert. tSebenflid^fle bei

ber Sad^e ifl^ hai mfi^renb bed 9(ufentl^a(te0 in 2:ertia ober Unter«

fefunba bei fafi aOfen @4tt(em ber 6timmmed^fel vor ftd^ gelt, ber

niii^t nur ben förpertid^en Suß<tn^ jlnaben t)er&nbert, fonbcrn^

wie jcber crfal^renc Se^rer rociS, and) fein geifiiöc« Scben berührt

unb bcfonticrö btc 5^it)igfcit, lajige l)inter einanber bie ©ebaufeu

fc^arf äu fon5entricren, oorübcrcjclnnib bceintriid^tigt.

®ic 5ßcrminbcrung bcr ^auöarbeit ift in einem bcfonberen 3(b=

f(^nitt bcr „2c\)xpiäm" (©. 64—60) befprod)en unb ben i:el)rcrii

bringcnb empfohlen, ^^ic 3öI;I bcr fc^riftlid^en ^Irbcitcn (3luffä^c,

^ergitien 2C.) ift hm^ beftimmtc SSorfd^rift nicbrigcr normiert ald

bigf)cr; für bic frembfprad^Ud^c :^c!türe tfi angeorbnet, bag neue ober

fd^mierigere älutoren o^ne (äudlid^e $rä)Niration geUfen werben

joden (®. 24); ber grammatifd^e Unterrid^t foll ftd^ burd^aud auf

bad Stotmenbigße, bad 9iegelmä(ige unb allgemein ®ebrjlttd|Ud^e be»

fd^ränfen (6. 23. 37. 72); fflr Steligion, ©efd^td^te, ©eograpi^ie.
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V. ^ie neuen Se^KAne. 1892.

^klurbcfd^rcibung wirb eine 'i>crfür3uiic3 Deö 3)Jemürierüüffc0 uor^c»

jcid^nct ober angeraten, auc^ im 2)eutfd^cn (S. 15) eine erneute

Prüfung beä ilanons bcr auöiocnbig 311 (cmenben öcbid^te ocrlangt.

2öcnn ade bicfe ii^orfdfiläßc unb Siatfdilägc genau befolgt werben,

mu^ in ber Xot bie äRengc ber (jäudUd^en Sltbeit bei ben @4üUtit bc«

tcä^tli^ ftd^ oecringcm. Qu fragen tfi nur, 06 mit bem fel^ befd^eibcnen

SRafie eigener Bemfll^ung, hai von i^m ®4filem au forbem ben

Seigrem no<l( gefiattet bleibt, bie oufgefleQten £el^ie(e werben er-

reid^t werben (dnnen; eine Unterfuc^ung, bie und glei^ nad^^er be«

fc^ttftigen foff.

(11.) 9lbitttrienten*@^amen ift eine ®r(ei$terung «noer«

fcnnbar. 3'^^^^ if* ^^^rüfung in 9ieligion unb öc)d)id)tc iiid)t

abgc)d;afft, roaS baö i)iid)tigrtc geroefcn lüärc, aber fic ift nuf baö

^^^cnfum bcr '^rima bcfc^ränft, fo bofe ein iHbTragcn bcQ 5lntcd^if3mu<j,

bcr in ben unteren .^(nffcn nf^c'^"^^" 5liidjcn lieber ober beö T^er»

jeid^niffcö ber t)eiligcn 3d)rittcn nid)t mcdr mivb uorfommeu fönnen.

Gö müBtc bcnn fein, bajj bicfc ^inc^c mit ^tlfe von § 11, G fid)

eine ipintcrtür öffnen, um bod^ loicber (icreinpfd^Iüpfen. !^enii

loä^rcnb an ben ©ingang ber ganzen '^^rüfungdorbnung bcr ©runb=

fo^ geftellt ift, ^mcd bcr 9leifcpräfung fei, )u enniltetn ob bcr

©d^ftler bie £e^raufgabe ber $rima ftdft angeeignet ^abe, ^i|t

nodaler in bem angefahrten $aragrapl^en: »3n ber Steligion ftnb

im »efenttid^en nur biejenigen Gebiete }ur $rfifung |ieran)U)iel^en,

weld^ in ber $rima eine eingc^enbere 9d|ianb(ung erfahren fiaben.'*

3)ie mflnbli^c ':prüfung erflre<ft ft^ aufierbem auf Latein, @ried^ifd^

unb Watl^emotif. Gie ift (§ 10, 4) burd^meg nur a(d Grganjung

gebadet, teilö jur fdfiriftlid^cn Prüfung, teils ju ben ouf ®runb bcr

Ätaffen(eiftungen erteilten 3?orpräbifaten. 9tbituricntcn, luelcbc in

@efd^id;tc ober 'Jicligion (^knügcnbeö in bcr .Hlofie ticlctftct liaben, in

Satcin, ©ricd^ift^ ober 3)iall)ematif cbenfallö (^)cnuiieiibcö geleiftet

unb au^crbcm genügcnbc (5ramenarbeiten geliefert I)nben, müffcu,

foHö fie nid^t felber barauf ücrjid^ten, für bie cinjelnen gädier, in

bencn fic genügt |)abcn, oon bcr münbUd^cn 'Prüfung befreit luerben.

2)ie Befreiung oon bcr gcfamtcn münblid^en '^^rüfuug citangt alfo

ieber, bcr in aUcn gad^ern fd)on oorl^er ben 2lnforberungen genügt

^t; fie l^at nid^t me^r atd ^ud^eid^nung, fonbern als ^egel ju gelten.

— 3ur fd^ftlid^n Prüfung gehören: ein beutfd^er ä(uffa(, eine
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60 y. S)ie neuen X^ct)cplänc. 1892.

llbcr[c^ung ouä bem 2)cutfdjcn in baö l'atcini[d)c, je eine Ü6cr=

fc^unj; Qiiö bem ©ricc^ifd^en unb granjöfifdjcn inö ^cutfc^e, unb in

bcr ü)Jat|)cmatif üicr 5tufgaben. 2)er laleinifc^e 5(uffa^ war ft^on

1891 gefallen, bafür ift bic franjönfcfic Überfc^inu] fiinjugefomnten,

bicö %adi) aber auö bcr niünblic^cn ^|>rüfung gcftrid;en. — Scl^r Dcr=

beffert ift bad jtompenfationdoerfa^ren (§ 12, 3): ^auptfad^er fonnen

in 3it^^t"f^ nur no4 bur4 ^itptfad^er aufgewogen werben; bie 6id«

^etige ^}){ctl^obe, ita^ »efd^er getabe bte {(einen %aiitc bequeme

Stauf^objefte bilbeten unb ein i^nttl bergefteSteA „©ut" in Qk*

f4i4$te ober Sieligion fiarf genug nmr^ um nid^t«genfigenbe ©e*

famüeifiungen in ^eutf<( ober fiatein auö5ug(cid^en, ifl glüdCiid^

obgetan.

Scbliaflen Scifatt wirb Bei oielen oud) bie 33eftimmung l^ctDor*

rufen (§ 12, 3a), bafe bei nid^tgcnügenben 05efanitteiftungen im

^eutfd^en baö ^icifejeugniS überJjaupt nidjt erteilt werben barf.

'iiUil)rl;eit gel^ort bieö ^Iserbot jenen 5n)eifd)ncibii3cn Sc^iucrtcrn, an

bcncn bie päbagogifdjc ^>iüftfamnier |o rci^ ift. (Ein 5(bituricnt,

bcfjen i^laffenleiftungen im 2)eutfd^en nid^t ooH genügt Ijaben, fann

burd^ eine gelungene jllaufucarbeU ba^in fomnten, bad @£amcn

befielen, burd^ eine mißlungene mug er ftürjen: t)on einer ^ibtii,

von bem g(fl(f(i(ben ^rfaffen einei» ^^emoA, von ber ©timmung

eined Sormittagg |angt ber Mnifafi ber ganzen fSrflfung ab. Qitt

xäü^t ftd^ bie SBermerfung bed (atetnifdien 9luffa^eA, ber alg sweite

freie SIrbeit, ober Aber ein einfad^ered X^ema, eine natflrti^e unb

bered^tigte ©rgön^ung beg Urteilg bieten fonnte. bie ^erflfir«

fang bejS 3"föIIä=3)?omentcö ift nic^t baö cinjigc 33öfc. ^cr Se^rer

bcg 3^cnt|d)cii in ^l^rinta wirb fünftig übernH von bem ^emufetfci"

bcgtcitct fein, bafe er mit feinem l'el)rgcfd)icf itnb ber ©id^erl^eit feincö

UrtcUö iiuH]Iid)ern)eifc baö fiinftigc (Srnmen^St^idfal feiner (Sd^üler

allein cntfc^eibet. 2)aö ift oiel ber ^.Verantwortung für einen ein=

jelncn SDionn. ©ntwebcr muß ber Unterriebt leiben, inbem er fid)

in ein freublofeS 3"f^"^en auf baö Gramen Derwanbelt, ober bag

Urteil wirb }u fd^wäd^ttd^er SKilbe b^i^^^rmfen. ^n vielen gaUen

mag beibeg gefii^efien^ in wenigen aEer @(babe «ermieben »erben.

Sebenfaflg wirb ber bur^fd^nittlid^e ©tanb ber fieiflungen im 5Deutf(l|en

bttr4 eben bie SBorfd^rift ^erabgebrfliit werben, bie il^n gemaüfam

emporfd^rauben foOte.
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Übcrl)aupt barf man fi^ barüber feiner Xäuf^ung Eingeben:

boö gciftigc Shueau ber ange()cnben Stubenten rcicb burd^ bie neue

^^^^rüfungäorbnung nad) unten oerfd^oben. 3ln unb für fi^ roäre ja

fe()r woi)[ ein 3"ltfli^'^ bcnfbar, roonad^ eine ^irüfung bor 3ur Uni»

perfität übcrtretcnbcn jungen Sentc überl^ouvt nid)t ftattfänbe; fo ift

in ^rcuBcn btö 1788, in anbeten bcutfd^en Staaten bi« in neuere

3eU 0ct)a[ten loorben. Slber: roer bamald )u fhtbieren anfing, unter^

no^im baS gan^ nuf eigene SBerantmortung; iDcr cö jcftt tut, ber

trögt bie amttid^e ^efc^einigung, ba^ et bie ^^ö^igfeit baju Beft^e,

in bec %a\6ft, @o lange an biefet ©teile eine ^fung befielet, bocf

fte ni<l^ SU Ceid^t fein; fonfi wicft fte ber UniocrfitAt gegenftber nid^t

ate ^Sentit, fonbern M (Sinlofitri^ter. 64an baiB bid^erige 9leg(ement

war in feinen Sbifprfi^en an bie geiftige ^otenj }u milbe*), nur mit

©ebfi^tnidner! Übertaben; ie^t ^at man eiS auf beiben Letten abge«

\ö)ma^t, unb baburd^ ben Subrang unbegabter Süngtinge su ben

$od^fd)uten Don neuem befdrbert.

3n einer Scjicl^ung fönntc baö erteid^tertc ßjamen immcrfiin

©Utes roirfen, inbem e6 einen freieren unb freubtgeren Setrieb bed

llntcriid;tö in ben oberen itlaffen sutiefee. Xa^ bics im 2)eutfd^en

liiert ber gaH fein lüirb, rourbe fd)on l)crDorge()oben; aber auc^ in

ben übrigen ^ädjcrn rcürbc cö bod) nur bann fo fommen, rocnn ber

Se^tplan on fic^ geeignet roäre, 2t^mn unb Sd^ülern eine frifd^c

gemeinfame ^atig!ett geflatten. ^er, roetc^cr bisher galt, |iatte

anerfanntermagen ben gefilec pi groger ^^annigfaUigfett**); er )er*

fl»Utterte bie ©ebanfen, an^aii bie Slufmerffamfett fammeln,

unb oerfä^rte 3U obcrfla^ßd^em ßin« unb ^erfiwingen bed Sntereffed,

ba er bo4 (iebeooflem @i4-Serfenlen ^e einlaben foDen. S)em

jtonglomerat oon Se^rgegenfi&nben mangelte bie geifUge (Sin|ett, mett

f4on 3i>^<utne0 B^ulit, bei atter Bemunberung für bad !(affif<$e

9(tertum, bod^ nic^t ben ^ut gehabt ^atte, bie mobemen Bitbung««

etemcnte auf bem ©pmnaftum jurüAreten ju (äffen, fonbern aud^ fie

unmittelbar ücrroerlct unb mitgeteilt roiffen rooflte. 3n bem Snterim

oon 1882 lourbcn bic .t)auptfäd)cr nod^ mcljr jugunften ber 3Zebenfäd^er

^erabgebrüdt; burdj baS uou 18ü2 [inb fie oon neuem nic^t nur

*) 6. Hmm Caiqae (18SD) @. 57. @taat unb (Sr)ie^ung ®. 2Cu

2>le cntgcgcngcfc^tc Xnft^t oertrat, foolel mir befannt, nur ^rofeffor

4^ontcmantt. %l. fein Sotum in bet l&eiemt>er>ftonfeTenaf r,3}e(^anb(ungeii* €>. 185.
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xelatit), fonbetn au<S) abfolut mfiic}t toorben, rcälSirenb bie 9{ebenfad^er

in i^rer ^cnge inib xf)xm gcmcinfamen Umfang nid^t Derfinbert

jüurben. 33iQl)ci bctrui] in bcn 4 ^nljri^ängcu bcr Sefunba unb

Uprima bie Öefamt^otunben^aljl bcr liBodjc 120, baüon famcn auf

^^atein, Öried^ifd^ unb alte ®cf(^id;tc jufammen (>4, alfo bod^ immer

3iod) etiüQä mcl^r alö bie .piKftc; jc^U finb bie cntfprcc^enbcii 3^*^J^^"

116 unb 52. XaQ iiateiuifc^e l)aik juc ^üi, alö bic gro^c 3)Je^r^

^a^l bcr je^t [ebcnben SRänner untenid^tet rourbc, auf beni ganzen

^pmitaftum 86 ^tunben, niii^t gan^ ein drittel oller 268, bie ge>

9c(en tDurben; baoon oerlot ed 9 ^tunben im 3a(|te 1882, je|t

abemuild 15 6tunben, b. 1^. in beti meiflen jttaffen 2, ben ftbrigen

1 : ed ifl auf 62 Sßod^enfhtnben ^HtW, no4 tti^t ein Viertel

«Oer 252 ©tunbcn, bie gegeben necben. 9Bentger {lati ift bad

^tied^ifd^e befc^nitten werben: ed l^atte vor 1882 im ganaen 42 Stunben,

^ann 40, je^t 36. ^an erfennt beutltd^ bie älbfid^t, bad @ried^ifd^e

flllmttblid) bcm fiateinifd^cn c^Uxci) in [teilen; bic nioeHicrenbe ^enbenj,

iDcldbc ^aupt= unb 9lcbcnfäd)er gcgcnctnanbor Qu8juglcid)cn fud)t,

mad)t and) iuncrljalb bcr nttcu Sprad^cn fiiijlbnr. Unb aud) l;icr

fci)r 5um Sd^aben: früher lernten bic Sd^üfer eine frembe Sprad^e

^rünbUd^ unb gewannen baburc^ bie 5lraft, in eine anbere, meiere

bcmfelben ^ulturfrcid angef)örte, leidster unb fd^neHer bid }um ^ep*

ftänbnis ber flafjifd^en Sitcroturroerfe cinjubringen; jefet (erncn fic

^rilnblid^ {eine von beiben, bec SBerluft beft )8ateinif4en enttcAftet aud^

btn Settieb befl ®rie4ifd^en.

(6.) ©emftjs bec nerminberten Stunbenjal^l |Qt {14 and( bafl £e$^

^iel Derftnbert. 3n beiben alten Bpxa^tn fotl „^erft&nbntd bec ht»

beutenbeten Kaffifd^en ©d^riftfiettet" emid^t mecben, im Sateinifd^cn

<iiiÖerbcm „fprad^nd^4ogifcr)e Sd^ulung"
; auf bie Jcrttgfcit im eigenen

<5kbraud; bcr frciiibcji ©prac^ie ift uerjidjtet luorbcn. Slbcr aud) bic

^5bee bcr fprad()Iicb4ogif^en (Sd)uliinc^ ftcljt in i^rcr je^icjcn Um=

^cbunc] nur nod^ alö rubimeiitäreö Ö3cbilöe; of)ne reid^lid^e ©rammatif

ift fie nid)t motjlid), unb baC) 91 unb C bcä neuen i^eljrpfancö lautet:

<iirammatif ift pom Übel, (jöc^ftenö I;ier unb ba ein notwenbigeä

Übel. 3mmcr roieber roirb cingefd^ärft, bag bcr gmmmotifd^e Unter*

rid^t fid^ auf bad 92otn)cnbigfte, baiä 9^cge(mägige unb überall

bräud^tid^e befd^ränfen müffe. ©old^e ^Ra^nung entfpric^t ja bem

^eifi unfered 3eita(tet6, ber überall auf Untformierung bringt, inbl>
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Dibucllc Srfd)einungcn ücrbammt ober ücrfpotlct. 9lbcr bie Sprache

(äfet ni^t bureaufrati[d) ntciftcrn; 511 idrcm ilöcien (\c{)'öxi eö, um
rctiel'näfeig 511 fein. Sie ift iiid^t m6) mmW\d)tn C^cioteu gcmadit,

fonbcin ift ein SebenbigeS, frei Grioad^fcnbeö, unbemiiBt uc^^li>anbelnbeö;

cift nad)trägli(^ finb aus i^r ßcroiffc ^Jiegeln abftrQ()iert, ein 9^otbe()elf

für ben crftcn Seginn beö Stubiumd, lüenmlö ein W\Ud ju ein«

bringenbem ^erftönbnis. ntel^r man fU^ bm^t eine ©ptad^e in

Siegeln ju foffen, befto fidlerer fann man fein, bag man i§rcn ©cifl

unberührt (ägt. S)ie ^pxa^U^t 2oQit ift eine ganj anbete aU bie

feine ober bie moD^ematif^e iBogif*); fte Iftgt {t4 nimmetmel^c buv^

5Deflnitiimen rnib ®efe^, fonbem nur buc^ breite Übung, burd^ nn«

Geengtes, forgf&ttigeft ^ad^empfinben erfemen. Denn fo meife futb

biefe S)ittge oon SRntter Statur georbnet, bag bad fa(|(i4 Süchtige

au4 ben @d|fi(em fftr i^r Serfianbnifl i)itft, ba« roiffenfd^aftlid^ Ser«

fc^rtc ou(^ ben Unterrid^t bcloflct unb ftött. S)er cinfeitigc ßiccro»

nianismus, ber mit Dicd^t oft (^efd^otten morben ift unb bem fonft

4xn(S) bct neue Seiirplau [id^ abf)olb jeigt (©. 25), oerbanft gcrabe

bem ©treben ftrenger ^fiegctmäBigfeit in ber ©rammatif fein

(^ntf^el^en. 21(3 ber bicfc 3""uit mit feinen oielen ^^nmcrfungcn noc^

regierte, mocf)ten fid^ bie ^srintancr in ben CrganiömuS ber Sprache,

ben et feinfinnig gcfd^ilbert Ejatte, mit einem geroiffen 23e()agen ein=

gcwöl^ncn: erft in ber ^(ra beö mageren (SHenbt^Scnffert rourbe bcc

ßrammotifd^e Unterrid^t ^art unb brücfenb, unb bod^ S"9^^i^ un3U=

reid^enb ; benn bie feineren Unterfd^icbe ber 6)eban!en liegen fid^ mob^

and ber @4ulgrammatü, aber nid^t aus ben Siesten ber alten ICutoren

Deroannen.

^^rftfen wir an einem 99eifpiel, mie m nad^ bem neuen Se^r«

phmt ber grammatifd^ Unterri$t geflalten wirb. 3n ben brei

oberen ftlaffen (P, l\ II») iß bafür je eine Stnnbe wdd^entli$ an«

^efe^t, bad mad^t im ^a'^t etwa 40 ©tunben für jebe jltaffe. SlOe

14 5:agc fott eine fd^rifttid^e Übcrfcfeung inö i?alcinifd^c geliefert

irerben, abroec^^felnb alö ."oauSarbeit unb als 5^Iaffcnnrbeit. ^iejc

3(rbeiten müi'jcn jurücfgci^cb cn unb burd^gcfprüdjcu .ucrDcn; baö foftet

öQc 14 Xagc 1 Stunbc. )Son ben üerblcibcnbcn 20 ©tunben roirb

bie ^älfte burd^ baS Slnfertigen ber oorgefd^riebeueu j^laffenarbeiteu

*) SSgl. bie 93cifplcle in tnciner Schrift „Unfere Q^jie^ung burd^ ©tied^cn

iinb SlÖmet" (SevUn 1890) @. Uff. {tl^i Gnunnatica müitaDs ttta^A.]
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in 5(nfpni(^ genommen. i!(ber aud^ bic Xc^tc für bic ^äuölidjen

lücbciteu foQ ber £e()rGr (uad) 6. 24; an fi(5 ein feljr bcredjtiijtcr

©rimbfal) felbft cnliuerfcn; er muß fic olfo bcn Sdjulcru bifticren,

unb boö foftet üon bcn üOii(icn 10 (Blunben nod) roicbcr etwa ein

^I^rittct jcber ein5elnen. S^abci ift noc^ nid^t in Sctrad)! (jc^oj^cn,

ba$ nad^ bct ^Inorbnung bcö Dieglemcntö (l^c^rpt. (S. 21) aiid) bic

oIIc 6 SBod^en fcrligcnbc Übcrfe^ung auö bcm Sotcinifd^cn ind

3)etttf<i^e biefem Xcilc bes Unterrid^teS^ b. ^. bec einen rod^tnUtd^en

@rammati{fbtnb€ |uc Saft fällt, ^er fftr gtammatifd^e Untenoetfutig

9ctf&0(ac 6(ei6(tibe äVefit btttfte ftd^, alle Sßo^en bos Sal^xcd }tt«

fommengcxed(net, oon Sinti nur unmeYKid^ uttterfi^eibeit. ^ro|bem

ift aud^ für t^n eine befitinmte Senoenbung uorgefd^ciebeit (6. 24):

„gelegettttid^e 3u[ammcnfaffung unb ^Weiterung befl ©eCentten be»

„i)ufä Unlerftü^ung ber Seflüre. 33cfonberc ©igcntiimlid^feiten im

.©ebraud) ber ^Ikbcteile, ftitiftifc^e uiib |i)noin)i)iifc^c :Hb(citungeii

„finb inbuftiü unb mit maftuollcr 'iH'fc^tänfung auf baS ^iotiücnbigfte

„unb gcftftcbcnbc ju bdjanDcln." —
„3e fic^cccr ber ©runb in (^3rammati( unb ^löortfdiafc gelegt ift,

„um fo weniger wirb baiä :^efen butd) formale ^inberniffc aufgc

„polten, unb um fo mejir rocrbcn bei ber (Srftorung überall bie fod^*

„U^en (^efid^tdpunfte in ben ^orbergrunb treten müffcn/' fo I;ei6t

ed menige 3^(1^ mtitn unten. ^^a(b mt ja in ben äJotf^riften

für ben gtammatifd^en Unterrid^t audbrfidtti^ baran erinnert, bafe et

nur }ur Unterfifl|ung ber Seftfire bienen foSe. ^ nun aber ber

grammatifd^e Unterricht oon Dberfefunba aufw&rtd einfad; fortfäUt,

fo fäfCt aud^ bie Unterftü^ung ber Seftfire meg; unb ba gereinigte

3luögoben (ateinifdjer 5(utorcii, etraa o\)nc ^-ücbingungäfä^c unb oratio

obliqua, nic^t öor(ici]cn, fo luirb ]id) öcr X\1jrer bamit Ijeifcu müffen,

ba^ er bie t<i)iüierigeren 9iammatifd)en (^rf^einungcn im 3lnfd^tu§

an bic ^cftüre betprid)t. "3)icö uerbictct it)m bie UntcrridjtöDcrrcaU

tung, inbem [ie foq(cid) fortfäbrt: „©troaige ^^erfuc^e, bic bereits in

„ben (Erläuterungen ju ben £e()rplänen oon 1882 cntfd^ieben be*

„fämpftc grammotifdje (Srflärungdmeifc in 9lnroenbung ju bringen,

futb überall ftreng $ttrfl<fsutoeifen." Unb nod^ fd^ärfer in ben äSß

gemeinen (Erläuterungen (@. 72): ,,aittfgabe ber ^treftoren unb ^ltt^

„fld^tdbel^drben wirb ed fein, aEen SSerfuii^ energifd^ entgegen)u«

„treten, meldte barauf obsieten, bie ben f^riftlid^en Übungen geao*
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„i]cncii (^Jrcn^cn 511 übcrfdjicilcn iinb bic Sd^riftflcQcrlcflnrc burd^

„^ereinjicl^en grammatifd^er (Sxörteruncjcn auf5u()Qltcn" ; aber wenn

l)in5U9c[e|t rcirb: „rocld^c jum Söerftänbniö bcS 8dj)riftftellcrö nid^t

uniimc^ängtid^ nötig finb", fo ift bem Unocrmeiblid^en im »or«

Qus bie ^ür geöffnet, ^er grammatifd^c Sallaft roirb bie :?cttüre

noc6 me^r erfiiden, ald ec {d^on feit 1882 getan ^at; benn ciflärt

muft loecben, toad »crftanbcn wtiUn foU, mh fd^roicrigc ©ebanfen»

formeil »erben um fo fdftioierigcr, menn bor Sd^filer fie auger^^alb

be4 erf&uternben 3ufommen^atige8 ber gleid^rtigen <Srf4etiiitii0eti

fentien (eriit, bei einem pfäQigen SSorfommen in ber Settfire, bod

bcn €e|rer zwingt loeit audsnl^olen, )ur (^(ijterung eined 6a|e6

Aber ben man vor 20 Sauren g(att fodlod. bie 2c^t\>l&nt

von 1882 einer gromTnatifatifd^en Sel^onblung ber Seftüre tf)corctifd&

entgegentraten, ift bcfannt, ftanb gebrucft ju lefen; bnfe fie aber

in ber ^^rajiä gerabe bicfc 33el;anblungöroeife t)erftärft unb ücrbrcitet

^abcii, ift eine unjiucifclt)aftc Xatfad^e, bic fic^ nur bor .'Rcnntniö»

naf)nie feitenö bec Untertid^töoeiiDaUung immer nod^ entzogen }u

traben f(§eiut.

Xit Seftimmungen über bcn pl^ilologifd^en Unterricht bieten nod^

)u man^erlei ^ebenfcn ^n(at. ^er ^Beginn ber ^i((tet(e!türc, ber

oor wenigen S^^rse^nten nod^ in CUutrta (ag, bann nad^ Untertertia

rfldtte, ifl jeftt nad^ Obertertia nerfd^oben, moburdft bie Unfuj^r^ett im

fiefen ber (ateinifd^en ^e^ameter, eine ber oerbrieBlid^flen nnb nnfrud^t-

barfken i^^mmungen ber £e(tto, obermato erl^ö^t nnb nad^ ben oberen

jttaffen ^tn oeriAngert ifl. Bd)x beflagen ifl ber geringe <BpitU

räum, roefd^er ber ^nbiüibualität bcö Sefirerö in bejug auf bie *iöaf)t

ber Icfcnben 3d)ri[tiücrfc unb iHbfd^nitte ücrftattct ift. '|.Uularc^,

i?i)fiaö fiiib geftrid;en; Giccroö $:lhidb 00m -Kcbner, ba§ ju ber bod^

• nad^brücflid^ oerlongten „Ginfüi)rung in baö ®eifteö= unb £uiturtcben

ber S^ömer" (S. "24) fo fe()r roic nur irgcnbctn anbcreö geeignet ift,

barf nid^t oorgenommeu toerben. ^ag oon ^ora^ bie (^pifteln (Crbn.

ber 5lfprf. ©. 4) ongegcbcn, bie Satiren auSgcfd)loffen finb, berut)t

oieUeid^t nur auf einem ^erfel^en. ^ag aber in ber 9^eligionftunbe

batf 9{eue ^leflament nid^t im Ürte^t geiefen, biefer nur in ^rima nnb

ottd^ ba nur abfd^ittdmeife mit herangezogen werben barf, ifl beutßd^

unb nid^t auü 9$erfe|ien aniSgefprod^en (Sefrrpl. 6. 13). (S^ fUmmt

aufs gcnauefle }u bem (Sfiaralter ber ganzen Sleform: ba0 ©i^mnaftum
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foO auf^dten eine @4u(e )u fein, in bei: man letnt bte ®ebanfen an

ber QneQe )u Wi^tn,

(8.) {Oic0 seigt ft<j^ nicgenbd graufamec afo in ber SetfUttitmetung

be0 ©efd^id^tduntctci^iefl. 51>ie 5Den(f4tift l^eBt befonbecft tftl^mettb l^er«

vox, boB .in bcr ®ef$i$tc wie in Slcligion, 3)culW unb ^bfunbe
bic ScI^raufc^Qben für bic cntfprcd^cnbcn Stufen alter ()öt)ercn <Bd)ukn

bicfelbcn fein roevbcn"; bnburd) fei „eine t]cnicinfamc ctl)i[d)e C>5ruiiö-

läge gefi(i^crt". 'i)iclmc()r ift bamit ber xinorganifd^e Q\)axaUev beö

neuen l'eJjrf^ftcmö jum ^Muäbrucf (^ebrod)!.') ^ie 2)eHffd^rtft fagt

richtig: „(intiüicfelung bcö gcfc^id)tlid)cii (Sinncö ift bie ^auptauf^qaOe

btefcS Untcrrid^tö." 9iun ift cd fe^r loo^l möglich, bafe ccattftifd^c

Sel^ranftalten in bcr Sage finb, einjetne ^erioben ber neueren @e=

fd^id^te, ettDQ bad ^titaiiti bet @Ufabet^ ober bad Submigd XI V^.,

mit öilfe engtifd^ec unb franjöftfd^er üueßenleftüre lebenbiger 9(n*

fd^auung )u bringen unb mit fetbfk&nbigem ^nlen butd^beitett

(äffen: ffit bod (Sptnaftnm, menn ed me^ oü ben Slomen omt feinem

frÖ^ecen ®elbfi fe^^tten fott, ifi bie Seit/ an meld^ec bet gefd^id^i^e

@inn ftd( bitbet, bad 9[(tectttm. {^iet finb bie OueOtenfd^nften jugleid^

SB^ecfe bet (Caffifd^en iBitetalnt, bie im p^ilologifd^en Untettid^i in

SRu^e ge(efen metben fdnnen, l^iet {tnb einfädle, au6) ffit ben jugenb*

liefen @eift überfd^oubare SSer^iältniffe gegeben, oline bafe bod^ im

:^cben bcr antifen ^^ötfer irgenbcinc bcr ticiftigen ober materiellen

5^räfte feljtte, von beneii bic ntoberne ^A^elt bcrcegt roirb; \)kx lenit

bcr Änabe jiuar nid)t, in Sc^Iagiüorten über bie ©cgenroart mit=

fpred;cn, aber er fanimclt im ©tillcn bie 3(nfd^auungcn unb ^enf=

lücifen, mit bcncn er fpätcr, a(5 crroadifcner 3)ienfdj, bie Wegenroart

begreifen füll. 25iefeu unucrgleid^li(^ le^rreid^en 3ufammen^ang jroifd^cu

Seftfire unb @c|d^idj|tdunterrid^t erfennt aud^ bie (eitenbe ^e^örbe an,

ja fie empfie^Ct if)n (Se^rpl. 8. 25) luic etroaö neu ©efunbcneö; aber

btefelbe Seiiörbe jerftört ben ^ufammeniiang, inbem fie ben Untertidj^t

in alter ©efd^id^te auf bie i^lfte feinet ftfl^eten Umfangeft tebu}iett

unb babutd^ }u einet fiafl unb Oberfläd^ßd^eit veturteitt, bie einer

fßteffe el^er aufleimen mtttbe ald bet ^ule, beten Slufgabe man atö

eine et{iifd^e be^eid^net. 3n Dberfefunba foD bie ganje gried^ifd^e unb

*) [Sgl. ^erju 3lr. XXI: M^ie@t0enart ber üerfcf)icbcnen Fiö^eren Schulen —
n)ic fommt fie oud^ in fold^en @tfidteii ^um ^(udbcuct, bie aUe gemeinfam ^abznV,
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tömi\d)t ^efd^tc^te buro^genommcn rotthm, unb iwax „nad) Uifad^eu

ttnb SBtrfungen". ^abei tüirb geforbert: „befonbere ^btMTx^ü^un^

.htx SScrfoffuitöfi* unb Äulturocrfialtniffe in jufamtncnfaffenbcr per«

^(ei^enbec ©nippietutto^. S)Ud in einem Sollte )tt Uiflen ifi oott«

lommen immdgii<|. 9{atft¥(i4 wirb efl irgcnbioie gemalt werben,

^ie ^üUc fjhinen ft<ii ja geio5l^nen, ben bfirfügen tttfüi, buc$ ben

fte (inburd^gejagt werben, eine oergleid^enbe Setrad^tung ber SBer«

faflungd« unb ^tutturoerl^fniffe nennen. @ie werben ftd^ Aber«

^aupt mc^r unb meJjr gcroöjincn müffen, Übcrfc^riften ftatt bcö ^n*

f)Qltcä, Söortc ftatt ©ebanfcn, 9lamcn ftott 3In)d^nuungen ju gcuielcn.

^ilbung beö ^iftorifd^cn ©inneö ift ctroaö anbereö.

SScrfud^cn roir in bicfcm Jaöe von ber Si>irfung jur Urfad^c auf=

3ufteigen, fo ift ber 2Beg nid)t roeit. 9?ad^bcm einmal baß 3*^if4^"=

<£ainen in Scfunba — gleid^oiel, burd^ roeld^c )^er!ettung oon

uerflanbniffcu — jur bcfdjlojfenen Sad^e geworben roar, ftcllte fid^ bie

92otwenbig!eit l^eraud, ben üorbereitenben 5lurfttd in ber @efd^id^te fa

^tt legen, baft er in Unterfelunba enbtgte anfli^, wie bidl^er, in Ober«

lertia. <S0 finb atfo je^t mUtlaUtc unb SReuaeU, wd^renb fle in

$rima in )wet Sohren burd^genommen werben, auf ber norl^ergel^enben

<Stufe ftber brei S^^rc (IIl^ III», IP) auögcbcf)nt, unb jroar fo,

bag bag ^enfum ber Unferfefunba mit bem Slegterungdantritt ^riebrid^

beä ©rogcn beginnt, ^iefe 3Inorbnung })är\c^i mit bem ®runbge=

t)anfen 3ufammen, ben roir immer beftrittcn jjaben*) unb nid^t müt)c

werben roollen ju bcftreitcn: ba^ bie neuefte unb aUcrncueftc @efd^id)te

3ur Se()anblung in ber 6d^u(e üorjugäroeife geeignet fei; ein Stoff,

i)er über baö 33erftänbniö von ©i;mnafiaften ^inauSliegt, fallä man

nid^t ctiua mit „üerftel)en" etmaö anbcrcß meint, ats ber ©inn bcö

^orted befagt. Übcrrafd^enb frcilid) fommt bie neue (Sinrid^tung nid^t;

4iu4 bag nun tatfdd^lid^ bie ^efämpfung ber @o}iatbemo!ratie unter >

.bie älufgaben ber B^uU eingereil^t unb fo bie ^ßolitil in biefe hinein«

^getragen ift, bebeutet ja nur bie 9(ugfttl^rung eined f<$on voriger on«

^effinbigten Sefd^luffeg. ^ie fd^Iimmen %ol%m Idnnen nid^t oud*

6teiben, toenn nid^t nod^ in jrodtfter @tunbe (Sinl^alt gefd^iebt; unb

€^nb genug gu emf)er Seftnnung wdre vorfianben. 9htr mit Sd^mer^

fann ein Patriot Icfen, roic bie „2)arftcllung" unb „^crüorfiebung bev

*) „(^ie^ung butd^ dried^en unb SHömeC' @.36ff.; «(Staat unb Qx^it^vm^"

e. 29f.
5*
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'^H-rbicnftc unfcrc^ *Qcrrjdjcr()aufcö" alö eine befonbcic '^Nflici)t bcr

8c^u(c l^ingeßcQt roirb (£c^rpl. S. 43. 41). ©inb roirflid^ bie ^cr=

btentle ber fioI)en^oQern je^t, oier S^^di^^ nod^ bem Xobe 3Bi(l^e(tn§ I.,

f<j^on fo ocrgeffen ober fo ange}ioeife(l, bag es nötig ift, bur^ amUid^

Snfiniltioneit bie Selker atiitt|a(ten, ba| fie ffix tl^re Bead^tung unb

S(neilenitttit0 toitfen? putord^ ei^dl^It eine ^flBfd^ (Skf^i^te, bie mit

4ild DuQitanec in bem atten, nun au4 oenid^teten 3acob0 Idfen, »ie

ein Stebefflnrtler ftd^ anfd^idt, auf ^eraHed, ben vergdttetten ^ftttÜmoiU

(etben ber ^orier, eine Sobrcbc oorjulefen: ein Bpattantt, ber ju«

gegen war, fragte ru()i9; „^l^cr tabclt i()n benn?" —
Slufecr bcr ©cfd^itfitc ift am unmiltetbarftcn bie 2)Jatl^emalif von

bcr ©törunt; burd^ bas (Sinjä^rigen=©j:amen betroffen roorben. ^ic

^crtffd^rift fc^iucigt üon biefem fünfte üößig, unb bod^ ift eö einer

von benen, bie fic^ in bcr ^^'rajrls am aüerempfinblid)ften bcmerfbar

matten rocrbcn. Um „ben aud Untcrfcfunba abge^enben (Sd^ülent

eine roenigftenö einigermaßen obgefd^loffene 9?orbitbung gu öcrfd^offen*

<£e|icp(. @. 48), ift bad ^enfum biefer ^taffe fo(genberma|en ^u«

fammengefel^t: „©Cei^ungen einf^tiegtid^ einfa^er quabratifd^ct mit

einer Unbefannten. ^finition bet $oten) mit negativem imb gc
bro^enem (Stponenten. 99egtiff bed iiogarit|mu0. fibungen im

Steinen mit (fünfftedigen) lOogaritl^mett. Beregnung befl Itreidin^altcft

unb sumfangcö. ^epnittoncn bcr Irigonometrifc^en gunflionen om
rcd^tniinfli(^en ^Treiecf. Mgonomctrifd)c 'ikrcd^nung rcd^troinfliger unb

gicid^idjcuflicier Treicdc. Tie cinfad^cn i^örpcr nebft Berechnungen

von 5^antenlänticn, Cberfläd^en unb ^n?)^!^^"-" ^t^^ ift gegc" jc^t

ein erljebÜd^er 3in^H^d)ö. 9Ibcr wenn aud^ bie ^tbfidjt fiar Ijcrnortritt,

bafür ju forgen bofe bie Sdjüler fc^on auf biefer ©lufc von oHcm

wenigftend ein Bißd^en gel^abt l^abcn foQen, fo fragt man bod^ Der»

gebend, mad Änaben, bic ins praftifdje fiebcn ober in fuboltcme

Stellungen, feinedwegd in einen ||ö^eren ted^nifd^en 8eruf übergel^en,

mit iSogoritl^men unb trigonometrifd^en gunftionen anfangen foflen.

^lixt um befl abfhrotten Segriffeft ber abgefd^toffenen Silbung mi&en

ij% l^ier eine o^nel^in fd^on Befonberd fd^rf angefpannte Itlaffe mit

einer erbrüdfenben 9Rcnge wn £el)rrtoff belaftet morben. ^ied f^einen

ttud^ bie 33erfaffer bcr ScFirpIäne gefüllt ju Ijaben; benn nid^t nur

U\)xi an biefer 3tel(c bic 3)Jo()nung loieber, „aflcö nid^t unbebingt

!:)2otii)cn^igc" auä^ufd;cibcn^ fonbcrn qö wirb auc^ bcr ^unfd^ angc«
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beutet, ed möd^ten „gciolffe 9i6f<l^nitte aud ber Se^raufgabe ber Unter«

fefunba fc^on in Obertertia be^anbelt werben, um jene Ria^i tunlid^ft

entlafien". ^aä wäre gcroife f(^ön; aber Obertertia {)at mit i^rcm

eigenen ^cnfum üienu(^ ju tun, boö infolge ber allgemeinen '^er=

fd^icbuug cbcnfaHö cjec^cn bcn jc^igen ©tanb t)ermel)rt ift. 9icd^net

man ju bem allen tiinju, bafe bie Qa\)l ber mat^cmatifd^cn iic^rftunbcu

nid^t Dcrgrö^crt unb bag bcn fic^rern für bicfcd Jvö^ „geroifjcn^afte

Strenge in ber ^erfegung" einer .bringenben ^fUd^t" gemalt

wirb i<B. 48), fo barf man ojne Übertreibung fagen: ber mot^e«

matj^ifd^e Untenid^t in Xcrtia unb Untecfefunba, ber fd^on fonfl an

ben flogen wegen Überbflrbung nic^t gan} unbetetUgt vm, »irb in*

folge be« neuen ejsmtnü fftt @4fllet, Ottern, Sedier unb ^litftoren

3u einem »al^cen Stttu^ ft^ gefkolten.

{^ie brei obecen JtCäffen l^aben eg bann aflferbingg um fo be«

ifuemer, ba fte ja einen Steil il^et Slufgabe an bie oor^erge^enben

Abgetreten |aben. S)enn f)in^ugefommen ifl nid^ts, au^er bag bte

hid^tx fafultatiü geIo[fenen 3tnfangögrünbc ber .^cgelfd^nitte nun

obligatorifd^ gemad^t finb. SReben ber ana(ptif(^cn roirb aud^ bie

„fogenannte neuere Geometrie" ermähnt, aber nur in gorm einer

Söarnung (S. 49); unb baö ift ju bcflagen, ©inen 5ufammcnl)ängcnbcn

ilurfuö in foiiftruierenber ©eometrie buri^juncljmeu, baran benft rool)(

niemnnb; aber 33eftrebungen oon ^}}iänneni lüie ^^eterfen in 5lopen«

f)ageu unb ^ubert ^üQer in Miii Ratten e^cr (Ermutigung ald

Dämpfung üerbient. 3Rer!mürbig genug: n)ä()renb unfer ©efd^led^t

eifrig babei ift, bie uncrfe|lid^cn @üter, bic in ©efd^id^te, 3)id^tung,

^{ebefunft bod Rittertum f^intcrlaffen ][)at, mie mertlofen ^aHaft übet

^ovb }u werfen^ bleibt ber S^ulunterri^t auf bem @ebitte ber freieren

unb flo^eflen 93iffenf4aft, borfelben auf bie ber mobeme äiealigmug

fo gern po^i, befangen in bem trabitioneSen Sdjlematigmug beg

91cj^nbrinerg (Suflib. gern fei oon und fpfiten 9la4fal^ren eine

<9eringfd^ä^ung bed grogen SKanneg. SCber bie 22 ^a^r^unberte, bie

feit femer S^t oerfhid^en ftnb, mägten icitfam oerforen fein, wenn eg

l^cutc niddt gelänge, bie oon if)m gcfunbencn Grfenntniffc von mand)cr

neuen ©eile ju betrad^tcn, meljr in organifd^cm 3ufiintmen^angc hax--

juftcUcn, baöjenigc in i^nen, maö gerabe jur öilbung beö jugcnblic^eu

(^k'ifteä bicnen fann, njirffamer l)erauö5uarbciten. ^ic iu^fud^e, in

bic|cm 6tnne ben mat^ematifc^eu Unterrid^t ber Schulen oeceiit'
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fad^en, if)n UhtnßOüUtt itnb anf4au(i(^er tnod^cn, fuib Bisher an
bcm Scdatrungdocrmögcn bcr päbagoflifd^cn SBclt fo jicmlic^ gejci^citcrt.

3m ^ai)Xt 181)0 roorcn ^ctcrfcn« i'el)rbüd^cr an einer ^öljcrcn Sd^ute

in ^rcufecn eingeführt, bic üon 5Tambli) an 18*2. Sid^er ifl cS md)t

Sad^c bcr ^iegicrung, |)ier mit ^ßorfdjriften ober ond^ nur mit unmilte(*

baren ^ireftiucn einzugreifen; aber auf freunblidjc T^ulbung fofftcit

bic 2:rä9cr frud^tbarer ^bccn bod) lUnfprud) t)abcn. äßic üert)ängniö'

Dod unter ben gcfd^ilbcrten Umftänben bic ftreng burc^gefü^rte ^e«

fd^ränfimg in ber ^iJtannigfaltigfeit bcr @d^u(büd^er, von bec oben bie

$Hebc mar, roirfen inüfetc, liegt auf ber^onb; fic tönntc faum onbcrd

aljS noch bcm rinjip bev ^aioxit&t erfolgen, fo bog btttd^ bie

aQm6|^id^e (hitmidtltttig iieuet 9Ret(|obeii iui^e|tt urnndglid^ »etbett

würbe.

fBit fommt t», bag eine mit fo 9iel gutem SßiOen imb mit

einem fo «mfaffcnben SIpporat oon ©utd^ten tinb Äonfcrenjen cor«

bereitete ^ieform fo oöllig mißlungen ifi? bog ein beroöljrteö 2lltcö

grünblid^ äcrftoit unb boä) nid^is 'Jkueä unb iiebcnöfräftigcS an feine

StcDe rtffcßt ifi? ^auptgrunb liegt eben in bcr großen ^ai^l

ber 3)ütarbciter, 9iiemanb mi^, wer cigcntlid) alä bcr gciftige 'i^oter

bed 2öcrfcö an5ufcl)cn unb für feinen 3inl)alt oerantmortlid) ju mad)cn

ifl. Unb bei cingeljcnbem Stubium fann man [id^ bcä ^inbrudö

nid^t enoel^ren^ baB ^icr nid)t eine in eint^eUUc^em <5inne burd^bad^te

(54iöpfun0 DOiltegt, fonbern ba^ eine ^enge heterogener ©(emente,.

odDig audeinanberftrebenbe @ebonfen^ äBunfd^e, )8orurteile ntühfam

)tt einem f^einbaren (Sanken rebigiert ftnb. ^a^er bie gaile ber

ttnUldBaren SBiberfprfl^e. „^ie 4Sr)ie|ttng lu felbßfijibiger freier

^idfeit^ ifl 0(0 mid^tigfled Biel (ingefleat (@. 66); bie Sfitigleit

bed Sel^rerd felbfl aber, ber bo^ in erfler Sinie bttrd^ fein Seif^ief

mirfen foO (@. 70), auf aOen Seiten mit SSamungcn, Serboten,

SSorfid^tsmaBregctn jeber 9(rt eingeengt, ^r 9leali9mn0 ifl innerhalb

beö ©pmnafium« ju ^aibct .^crrfc^aft gcbradbt, auf feinem eigenen

Ckbicic aber Don neuem jiirürfgcbrängt, inbcm ben Steolabiturtentcn

bcr Sw^'^i^^ 5"^ Uniocrfilät boc^ roicber ücrfagt unb boburd^ bie

3Igitalion gegen baö ©ymnafialmonopol in ^^ermancn^ erflärt ift.

Xai @9mnafium ift al6 eine <3d^ule, welche ^uc Unioerfität oor«
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bereitet, beibehalten, aber bic 5iü(ffi(^t auf biefeS ^ki ouS ben crflen

fed^S 3öt)r9än9en gerabeju üerbannt (S. 69) unb nur bic Dbcrftufc

„für eine me^r lüifjenfc^oftliciöc i?Irbcit frei gemotzt " (2)cn(fd^r. 5).

(Sntloftung ber @d^ü(er tfl angeßcebt unb an oielen Stellen burd^«

geffiffd; ober fftt bie t^ec Statt» no^ am ti^9m gefäl^tbeten iUaffen

bie €tttttben)a|( ettood vetgtSfiext imb bct Sel^ff in dnem bet

f^ioierigflen ^^tt ftaif i>enne§rt. S)ttrc| bad <^iA^en»^men^
bas an fo oietem Unl^it bie Gd^nlb tragt, i|i bad (S9mnaftttm in

Swei ®(|ttten jerfdalagen; aber ffit bie Beiben bnt^ bie ^auptgren^e

ooneinanber gefd^iebenen 5llaffen roirb weiter gefiottet, bafe iie in fajl

nllen gäd^em alä gemcinfamer, srocijä^rigcr Götiiö unternd[)tet werben.

2)06 Sebrjiel im granjöfifd^cn ift geonbert: frü[)cr roar baß 35er=

ftänbniö literarifc^er SBerfc bie ^auptfad^e, je^t roirb (bei etroaö mx-

ringcrter Stunbensof)!) auc^ »einige ©eübt^eit im praftifd^en unb

mfinbU^en ©ebraud^ ber ©prad^e" geforbert; bad ^Ibiturientene^amen

roar umgefe||(t bidl^er munblid^, je^t foQ, roie im ^ried^ifd^en, ein

älbf^nitt att0 einem fran^dftfd^n älutor fd^rtftltc^ ind ^entfd^e über«

fet)t mevben. 3nt (Sticd^if^en fobann ifi bie bec Stunben oer*

minbett, babei bo4 geforbett, ba| bie Seftfite ,,nn(ef^bet ber

®tanb(ii|(eit, |umal auf ber Dberfiufe, umfaffenber werbe ate bidl^er"

(Se^rpt. S. 28).

^a9 (e^te btefer ^eifpiefe ift nur ein ^ei( bed burd^ge^enben

©egcnfa^eä, ber in ben alten 8prad^en gefc^affen ober oielnte^r

gegen 1882 oerfd^ärft ift, ^roifc^en ben 5lufgaben, bie erfüllt merben

füllen, unb ben 3)iittcln, bie gu ifircr S3en)ättigung geroäbrt rocrbcn.

UnlÖöbar ift auä) biefcr 2Bibcrfprud^; aber in ber ^^raiiö werben fid)

bic fic^rer irgcnbroic mit i()m nbfinbcn müffen. Unb baö wirb, je

nod^ bcm ©inn unb ß^araftcr ber ^JJiänner, red^t oerfd^ieben auö»

foQen. derjenige, beffen 6k»if|en(^aftigleit me^c auf bad kleine unb

(^in^eine gel^t, wirb fu$ oor}ug4n»ife an bie ne9atit>en äSorfd^nften

(alten, nid^t meir Arbeit nerCangen ald il^m gefiattet ifl, unb ed

ni^t bemerken ober ft(( barflber trdflen, menn baiS 3^^^^ Unter*

rid^teft unerreidjt bleibt; ein anberer, ber mit lebhaftem (Sifer bad giel

ind 9luge fagt, wirb unmerftid^ in einen ber vielen Umwege geraten,

auf benen fi^ bie Derbotene Hl'^el^rarbeit wtebet l)ereinbringen tagt

— §. um nur einö 311 crwätjnen, bie in ben Se^rplöncn fo

bringcnb einpfo()(ene „planmäßig geleitete ^riuatleitüre' —, unb
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»tob bad 3ie( )toat au^ nid^t mtid^tn, bie ^tlafluna ber ^ctfltcr

aber gewig iHuforifd^ mad^eit. Ober, nenn einmal ein etnmd betbe«

S3ilt> erlaubt ift: ber erfte tuirb ftdb reblid^ bemühen feinen ©d^ülecn

ben ^clj trodfcn ju halten, unb fo roirb er i^n ungciüaWcii Taffen;

ber onbcrc roirb uerfud)cn ihn 511 roofdjcn, aber babei nid^t ücr»

meibcn fönuen, iliii nid)t bloß anju[eud)tcn fonbent auc^ ju Raufen.

2)ic Ungunft, lueldje bie alten @prad)cu erfahren ^aben, ^änc^t

nalje suiammcn mit ber jrocitcn .^auptiuiad^c bcö ^iDlifelingcnö ber

9ie[orm, bcm Irad^tcn nad) unmittelbaren, fc^ncU c^crconnenen CSr*

folgen. @r}ie^en ift eine Aunft, bie einen frühen 'Einfang nad^

fpötem @nbe rid^tet; baoon roill unfere ^aftig lebenbe 3^^^ ntc^tö

wtffen. ^ed^lb ift bct neunjä(^nge ^urfuö beiS ©ymnafiumd in

in iioet neincce ^ecfd^Iagen »orben. ©eibft einem ^ß^io[^tn mit

flaulfen etf^ien efi munberlid^, ba| man iSatein unb ®cie4ifdb lenien

fotte, 11m fp&tec ^eutf4 }u fdnnen: mie fofl man oon ber SReitge

erwarten, bag fte bie fein oerf^Cungenen erfenne, auf benen

(Sntmi(!e(ung be« ^eifted ft4 ooaate^t? 9)Mn ^at oft ben 93enif bed

Sel^rerd mit bem be« tSArtnerd oerglid^en; ber mflrbe ein feljr er»

flöttttte« ©efid^t mad^en, roenn i^m befohlen mürbe, bie unfaubcren

3lrbeiteu beä ©rabcnö unb Mngcnö, fo langiuciligc roie pfropfen

unb Ofulieren müt^tcn fünftig unterbleiben; bcrcjlcic^en fei nid^t mc^t

5cittienuii5 unb gcljöre nid)t in einen ^evr[c^a[tlid)cn %^axt: nur SBlumen

mü)jc er bringen, Stumen unb ?^rüd^tc. ^orn^ foÜen bie ^^rimoner

nod^ lefen; botl man aber, um burd; bic ^}orm fdjtnieriger lotcinifc^cr

33erfe jum öenu^ beö li^n^altä burd^jubringen, fic^ frü^) fc^on mit

ber Sorm befd^äftigt, ne burd^ eigene Sintoenbung fid^ vertraut ge«

mad^t baben müffe, roitl niemanb mej^r gellen taffen; ^aulfen, ber

auf ber ^ejembertonferen) befd^iben genug baffir eintrat, mürbe

auflgelad^t ^6 man bie ®^enmart aug ber ^gangen^it be«

greifen mflffe, ifl ein beUebteg 6d(lagmort; aber natfirlid^ aud ber

aOemAd^flen S3ergangen|^ett, ni(bt aug ber oor 2000 Sauren; bie

l^angt ja mit ber Gegenwart gar nid^t me|r sufammen. Sßir aQe

wftnfd^en, bajs aud unferen ©d^ftlem einft patdotifd^e, national ge-

finnte SRftnner werben; mag fd^eint etnfad^er, ald bag man ^atriotig*

muö unb nationale (^Jefinnung ju ©egenftänben beo Unterrichte mat^t?

©a6 bic öffeutlid^c i^Jcinung fo urteilt, mirb iljr niemanb übel

nejimen; roenn aber bic leiteuben ^JD^änner biefer ^})ieinung fic^. aw
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fd^licfecn, fo ift baß ctiuaö red^l anbercö. 'isoUcnbö biejcnigcii, tuel^e

baö Untcrric^törocfcn teilen, fönnteu ou3 ber ©efc^iditc bc§tclbeii

luiffcu, iDo^in bie unmittelbare Äultur einer bcfiimmtcn ^enfroeifc

fü()rt.*) ^o!)ttnneö 3(^u(,^e ftanb 511 bcr glänjenbften (Spod)e bcä

beut)d)eu @ei|teslcbend in ä^nlic^em )Serl^ä(tnid rcie baö t)euttge

i^t^d)Ud)i lü bec poUtifd^en (S^ebung von 1870. mit beni Übcr=

etfcr bed Epigonen moOte er bie (^efmnung unb ben ®ebanten!ceid,

aud bencn bie flafftfd^en SBerfe (Sc^iQcrd unb ©oet^e^ ^eroorgeroad^fen

toacfii, fo oerbreiten^ ba6 aUe in gleid^em SKafee bacan Slnteil ^cti;
unb auf epigenetil^aftec Übertreibung beruht bet ^dauoiniAmu«

unfecer ^age, ber fi($ auf bein (Bebiele ber 6(itt(e in %tmbm6iU!t*

ia%h, Serttd!)tung ber atten @pra<i^en, gefieigerten gorberungen für

S)eutf<| unb neueße @efd^id^te äugect. So^anne« ^d^ulje ^at ba«

bur^, bog er Me ^ruMttet be< GtaaM für feine 3bee in 9e*

wegung fe^tc, bic 3erftöriin(^ eben bcffen J)crbeigcfü^rt, roa« er er*

galten wollte; unb ber mobernc ^atriotiöniuö luirb

^^od^ baö, n)Q§ bier brot)t, foü man aud^ alö 3Jiöölid)feit nicbt

ausmalen. 2)ie iooffn""9/ ^^fe alö iinrf(id) unö immer erfpart

bleiben Tuerbc, wirb in getoiffem @inne fogar burd^ ben neuen idt^t=

plan bcftärfl: wenn er ernftlid^ burd^gefü^rt wirb, fo fann er gar

ni^t anberS ai& feljr balb bie ©infid^t oon fetner Un^altbarfeit er«

leugen. äln unb für ftd^ »aren ia no4 beftruftioere 9)2agrege(n ald

bie je^t angeorbneten benfbar; aber bie (Sinf^nflrung be0 Sebent ber

^ttfe, bie {^mung ber in t^r norl^anbenen geifligen itrfifte ge^t

bo4 f4o>t ie|t fo weit^ hai wir enoarten bürfen, nunmel^r ben 2;ief«

punft in ber ^Sntmidelung bed ^ö^eren 8d^u(n)efend fett Seginn biefed

3al)r^unbertg erreid^t ju i)aben. SBann ber Sluffd^ioung beginnen

wirb, fann niemanb roijfeu. kommen wirb er. Unb wenn er fommt,

fo lüirb eine 3Uirfiüenbung jum flai'u|d}en 9lltcrtum iljn einleiten,

^bd^ jebeömal, menn bei beutfd^e (3)eift [ic^ [einer 3elbftänbic^feit

bciüufet lüuvDe unb mit urfprüngtidjer Oieroalt unnatürlid^e 5^'^)^'^"

burdibrnd^, Ijatte er bie Eraft baju auö bem ^ungt'i^w""?" bcr 3intifc

gctriinfcn. (So mar cö im 3ßil(^^lfr ^utl;erö, alö ^^umanismuö unb

9ieforination ben ^ann ber Sd;olüftif abfd^üttelten, fo im oorigen

3a|)rl^unbert. ,,^rntann unb S)orot^ea" ift fo wenig ein SBeit ber

[^ubnig IBiefe etlannte bicd, wie bev im Sln^ang mitgeteilte Srief ^elgt.]

.
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^^^Ejilülogen loic bcr 6icg oon Saboroa bie Xat cincö prcugifd^cn

6d^ulmcificrs ; übcraÜ in bcr 9BeIl ift cS ber ein^ctne ®cnius, bcr

baö Uncr()örtc unb ©rof^c fc^afft. IMbcr au6) er ift bod^ ein 5^inb

fetner Scit\ ber ^oben mug i()m bereitet fein. Bo bleiben &rf($ei^

Hungen roic ^effing, ficrber, ©oet^c im hmetfien Äem immer unbc«

gteifUd^; aber erkennbar finb Die S3ebingungeti, unter benen fie ^er«

omrtKtcn fonnten. SBeber ifyc eigened SS^ben no4 i^r Sßirfen auf

bie S^iqimii^ttt wfirbe miSgliilft gctotfen fein, wenn ni^t, na^ ber

Barbarei bcd grofien jtriegc0, bie (SnoeAmg be« pl^iIoIogif<|en Snter*

effed unb bie Siebemcrfenhing in ba0 Haffif^e Xltertunt nor|ev*

gegangen wftre, bie oon Oedner, (Srnefii, ^epne unb i^ren ©enoffen

gepflegt rourbe. ^afi roarcn bie ÜJJineurö, bie in ftiller unb lon^*

famer 3lrbeit in bcn iku bcr franäön[d}en @eifte8J)errfd^aft bie S3rcfd)e

legten, burc^ bie bann mit fröl)lic5em gal)ncnflug :^e[fing emporfticg.

Solcher Erinnerung rooüen mir ^l)ilologcn unö getröften, bie rair

()eule berufen finb, an Uniücrfitäten unb ©deuten eine Sßiffenfd^aft

unb bamit eine äBettanfd)auung ju oertreten, bie fic^ ru^^men barf

oon bem grölen ^ufen ber (ätbilbeten oerad^tet }u n)erben.

Äiet, 21. 3onuttr 1892.
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VI.

Die Jtanffurtec Cc^rpläne.

[!Nutf(^ed ä8o(^en6Iatt, herausgegeben von Ztto Slrenbt, 7. eeptembec 1893.

J

Unter bcn ©runbfä^en, roctc^c bei (Eröffnung bor ^icrUncr Bö^uU

fonferenj im ^Dejcmbcr 1890 vroflamiert löurben, rief einer lebl)afte

Jrcubc f)crDor: bafe man fünftig „in bcn Stunbenplänen unb bcm

Untcrrid)töbetricb bcr einzelnen ©d^ulen je noc§ ben befonbcrcn 5öc=

bürfnijfen berfelbcn eine größere Jteijicit malten laffen rooUc". ^ie

Aonferenj fprad^ ber Äönigl. Sd^utoerroaltung für biefc ©rflärung

t|ren befonberen Xant and. Stilerbtngd fe^Üe es auger^alb be&

^ceifed ber 44 tiid^t an ©ttmrnm, Me ft4 in 9<^ufit'd 6mtte tiei>

nehmen liejsen: „^it Setfi^aft "fyif iüi wo^i, allein mir fel^U bet

©fottbe." Sßie fe^r fold^e 8ebenien burd^ ben (Srfolg, bur^ bie

neuen Sel^ipldne, burd^ bie ^flUe oon Serffigungen, @r(affen, Stad^

trägen^ SMoten, Sorfd^rifteu, mit benen feitbem weitet regiert wirb,

bcfiätigt roorben ftnb, raeig jcber. im grü^jatir 1893 in bcr

33crfamm(ung beö 'Jieal|c^ulmännerüereinö ^J?rof. ^aulfeu feinen 35or«

Irag mit bem bringcnben SBunfd^c fd^toB, bafe für ©Item, für Sd^üfcr,

für Scl)rer me{)r Jrci^eit gemä()rl roerben möge, ba üer)ud)te ^roar

ber Siertreter beö Ä^ultiiömiiüftcriumö ben t)icrin licgenben 'i^onuurf

ju beftreiten, bei bcn ücrfammelten ©(^ulmännern aber fanb "ipautfenß

Älagc attgcmeine 3"ftiJnmung. — 5)Zur in einem '•^Nunfte fd^eint man
es mit ber 3Inmenbung bed ©runbfo^ed bcc ^^ei^eit oerfud^en )tt

iDoUen; letber ift bad eine oon jenen Sludna^men, me(d^ bie 9icge(

befiftti^en. aOferbingd l^at ber SRinifter @raf 3eb(i| gefiattet, ba( in

Stanffurt a. 9R. probemeife ein eigenartiges ^vXiyfUm, nad^ meldjiem

(S^mnafUtm, 99ea(09mnaftum «nb Dber«9{ea(fd^ui[e au0 einem ge«

meinfamen Unterbau fid^ entmidfeln, eingeführt werbe; unb fo ent«

fd^ieben wir fold^e „(Stn^eitiSfdhuic mit ©abelung" immer, belampft
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l^abcn*), fo fönnteu mir bod^ i^anj cinoerftanben fein, baß ü)x

Tcgcn^ctt ncc^cbcn rairb, proftifcf) ju bciueifcn roic ocrfcl^tt fic ift.

*5l6cr im prcufeifd)cu ^Ibgeorbnctcn^aufc erftärtc am 8. SJlärj 189*2

bctfclbe 3)iiniftcr nuöbrürflic^, bec in granffurt j^emac^te S^er^ud^ fei

nid^t clroa bloß ^bcforatiocr 9iatur" ; er ^offc, bafe er gelingen rocrbe,

unb bann „muffe er auc^ praflifd; oermerlct werben in ber ^ntn)icfe=

liincj unfcrcö Sd^ulrocfcnd". XitQ rourbc gefaxt aiQ Ülntroort auf

•eine grage bed ^bgeorbtieten oon ©d^encfenborff, ber bcfanntU^ feU

Sal^n baffic tfitig ifl, ba| boft gefamte l^d^ere ©«luhoefen in

*$cett|}en auf ©runblage biefec ©abelfd^ule organiftert ioeri>e. 5banad^

fd^eint »tcflid^ (S^efoi^t oor^anben, boB loir biefem sufleuertt.

1£)enit ba| bei einem SBerfud^, bec mit bem SBunfd^e bed Oeiingenfl

qtfiaiiet unb mit bemfelben SBunfd^ nad^fjer geprüft unb begutad^tet

troirb, ber aftenmäfeigc (Erfolg ni^t ausbleiben mcrbe, ift i)orauöju=

fe^cn. (^ö ift olfo mobl an ber ^cit, baö granffuiter Softem einmal

etmaö genauer betrachten, uiiö baju bieten bic 'i>eröffentlid&ungen

fcincö tec^nifdjen unb (iterarifdben 'iNertrctcrß, bed iDitettord Dr.

9icinl)arbt, in banfendmertcr )iBeifc ben Stoff**).

^on 6e^ta bid ^uatta faden ade brei neunflaffigen @4uien

^ufammen, b. ^. i^re 64ttier werben nid^t nur no4 bemfelben $Iane,

^onbem au4 von benfelben Seigrem unb in benfetben Stftumen unter*

-rietet. 3n Untertertia beginnt für ben einen 3n>ei0 bod £ateinif<l(e,

ber anbere fej^t fi$ alf kteinlofe Dberrealfc^uie unter einem be«

•fonbercn 35lreftor bi« $rima fort, ^le Ätoffen ber lateinifd^en ©eitc

finb juiiädjft alö 9iealgi)mnanum gcbad)t unb eingerichtet; ober in

Hntcrfcfunba ^mcu^t iincbcr ein neuer SBeg ab, baö eigentliche (^\)m--

nnfium, in hm nun auch ©riechifd) getrieben roirb. Die Sefchäfti=

gung mit ben alten Spraclien ift atfo gegen ben h^rrfdbenben

4)reu6if(hc» iieljrplaii in ber ^nnfc bcfchränft, ba& Sotein fechö

.3a^re lang ftatt neun Si^i^^tt, ©riec^ifd^ oter ftatt fed^d Solare (ang

) „2)cuttd)eö SBod^enbtatt" 1889 8. .Tl (l. Stuguftj. lU^l. au^erbem „Suum
•Cuique" (lS8i)) o. 47 uub „Staat unb (rrjic^ung" (181>ü) @. 18f.

*•) Tie A-rantfurtfr Ve^rpläne. 3Jcit einer Ginleitung f)crau§gcgebcn oon

Dr. Äarl 9tein^arbt, Sireftor b. ftäbt. (^pnin. \u Jranffurt a. granffurt a 90?.

i^lot. 3)icftcrn)C9» 1802. 54 S. — 3)ic Umflcftaltung bed ^ö^ercn Sdjuliöcjenö.

t^ortrag im ^Tften 9cutf(^en ^oc^ftift 22. 5. 1892 gehalten 90it bemfelNn. Qleiiba

19892. 26 e.
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iiiUcnid^tct iDirb. 3)ian l^offt baä SScrtorcnc baburc^ roicbcr ein=

jubringcn, unb ^roax (gtff. Seljrpl. <B. 14. 26) reidiUd^er loicber

einjubringen, bofe in ben oberen Ätoffcn mit um fo gröfecrct Straft

unb Konzentration bad @tubium ber a(ten ©prad^en gepflegt rcirb.

S)ad oenoimnbe ißebenemanbei oteUt S^d^, bad ben bidl^enge»

Y»teuSif(j|en (St^imtafteit fo oft unb mit ootgeworfeii tfl/ foS

buni^ eilt 92ad^einattber^ bei bem bie ttatfirli^eti ^rattfen ber jugcnb»

n^en f^affungdfrafi Secfidftd^ttgung ftnben, ei:fe^t loerben (ebenba 29)»

^ag gcrabe 5DtteItot Sieinl^atbt e0 untentommen fyit etneiv

foI(^cn Se^rgang für bnö ©rimnaftum bur(j^jufüf)rcn, ifl burd^ äußere

©rimbc ocronlafet. (^r fclbfl befcnnt in ber ,,©inlcitun(i" (S. 9f.)^

bafe nad^ feiner Überjeugung eigentlid^ ein onbercö SBcrfoljrcn baß

ridfitigc fein luürbe, afiS beffen JiafP^ct^^^ äitiert/ nämlid^

^auf weitere Äompromiffe §n)ifd)en auöeinanberftrebenben !Diic6tungeu

gu oer^id^ten" unb „aQcn liö^crcn ;öel^ranfta(ten oon neunjährigem

Äurfuö, mögen fic ©ijmnafien, Stcalg^mnafien ober Cber^Slealfd^uleit

^et^en, biefelben Siedete" }u geioaI)ren. Slud^ bie (liftorifd^e ^e^

tcad^tung, bie gu biefec ^cbecung gefft|ivt l^at, ioei6 SVetn^arbt ooll*

fontmeit )tt wftrbigen; et fd^ilbert in feinem SlSotteog (@. lOff. 20ff.>

in mirffamen Sü^m bie preufeif^e €<|tt^oCUtf feit So^anned @d^u(}e^

mit i||ien guten 9tbfi<l(ten unb bdfen SBirfungen, unb getaugt aud^

l)ier 5u bem rid^tigen 6d^Iu6: ed mügten, um bie ungefunbe ^er^

niifc^ung Ijcterogcner Elemente ju befcitigcn, „allen ©deuten, bie fid^

@e(ef)rtcnfd)ii(cn auögebilbct \)ahm, bicfctbcn 9f?ed^te erteilt roerbeu

nnc ben ©tjmnaficn, biete bage^cii luiebcr mcf)r unb mcf)r auf il)re

urfprüng(id;e Slufgabe bcfc^ränft lüerben". 9?ur einö bat 91einf)arbt

gegen bicfen dou i\)m fclbft gcbiÜiglcn ©cbanfen einjnioenben: bog

er ,,in ben mafegcbenbcn ilreifcn feinen 3lnflang gefunben'' l;abc.

(gtff. ficl)rpl. (S. 10.) (Sben beSf)al6 l)at er felbcr iid[) nun einem

anbercn ^lane ongefd^Ioffeu. SIber bie alte ^leigung brid^t bod^ gc»

legentU^ immer mieber burd^ unb fieigert ftd^ gegen ®nbe bed im

gcttnffurter fiod^flift ge^attenen SSortraged (@. 24) ju ber Hoffnung:

bie fo mftnfd^endmerte Trennung ber ^dfieren @d^u(en merbe am
bcflen gerabe babutd^ erteilt werben, bog man fte möglid^fü lange

.

oereinigt ^alte.*)

) einem f?)ätcrcn 5lufia|j, 3Jr. XXII, ift auf bie ^Kotinicnu^ bc§ ^ranfs

furtec Unternei^menä ä||nlic^ tote ^ier Sejug genommen; bie entjc^etbcnben ®teUcn
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Ob man bicfc %oxm beö S)cnfcnd „2oQit ber Xatfad^cn^' ticmteit

foU obcc roic fonft, laffc iä) baljingeftcDt. Scbenfallö finben )id; in

bcn oortiegenbcn Sd^riftcn nod^ met)rfad^c groben bauen, ^cr ^?cr=

fafjer crfcnnt an (58orlr. 8. 20): gegenüber bem ^auptübel bec

^^mnafien, bafe in i^ncn ,,l)umaniftif^e unb rcaliftif^e ^ii^tunc^"

|u einer ,,(Sinl)eitdf(^uU Dereinigt finb, bie aUen geredet werben roiU

unb WtiefeUi^ nicmanb bcfricbigt'', Ijabcn bic amtti$cn neuen Se^r»

f(äne^) ,,tein ^ettmittel, fonbent el^er eine i^erfd^ö^ung gebiKtd^t";

atnb bo4 itentil er blefe fe(6eti Sc^cpÜUie ein ,^\ommtdf\ bad ,,un6

Teilen @egen gebtoii^t'' ^a6e (ebenbafelbfi 17). (Srioeig: .»©eiDdinung

4in bod 9^embe unb teid^Ci^e ftbung ifi bei attec 6i»tad^et(entttng

bad wirffamfte SRtttel" ; er mni ferner, bag bie neuen Sel^tpUine bie

StnwenbunQ biefefi S92itte(d von neuem fd^wcrer gemdd^t l)aben, tnbent

fic bie für ©eroö^nung unb Übung verfügbare 3^^^ crl)ebUd^ ein»

fc^ränftcn: tro^bcm rü^mt er ('i>ortr. S. 14) biefcn Sc^rplänen nac^,

bafe fic cö gcrocfcn feien, roeld^c biefcr metijobifc^cn SBaljr^eit roieber

^ur 5lncrfcnnung uertjolfen ptten. 9ieinl)arbt meift felber nad^ (g-rfft.i^pl.

l*Jt-'/ baf? her „empirifc^c 3Beg ber Sprad)crlcrnung (bcr für baö

iiateinijci^e burd^ bie -iJiet^obc nou ^ert^eö oertreten rcerbc) nur mit

einer lebenben Sprad^e mögtid^'' ift; unb bod^ lägt er am %xanU

furter ©i^mnafium ben lateinijd^en Untcrridf)t eben nad^ ber ^ert^je^fd^cn

^{etbobe geben, ^ad 6c^Ummfte ober ift, baft bie SBefiouptung, in

t>em bortigen ißel^rplan fei ba0 Stebeneinanber ber gftd^er burd^ ein

1f{a(|einattber erfefet, ben vom ^irettor felbft mitgeieiUen ^otfad^cn

^enü»eau niberfprid^t. SBielme^r ift ed fo, bag nur bad 9lebeneinanber

•etnmd ^p&ttt anfängt; ed ifl auf bie vier oberen Jtlaffen ^ufammen«

^ebröngt. (Srft in Unterfefunba tritt ja bad ©ried^ifd^e ein; aber

bafür fällt nic^t etroa, roic man nac^ ber nad^brucfäDolIen 2lnfünbi=

<jung crroartcn foUte, ein anbercS ^eljrfad; fort, fonbeni fie bleiben

xilk bcftej)en. '^k 3a()f ber ©cgcnftänbc, mit bcnen fid^ in granf=

fürt bic Sefunbancr unb ^^rimaner c^lcid^jeitig bcfd^äftigcn müfien,

ift genau fo grofe mic an alten übric^'ii prcu§i)d^en ©i)mnafien.

finb: dieligion, ^eutfd^, Latein, i^m^i\d), Sran^öfifd^, (äefd^id^te unb

•aus ber 9ro{(j(|üce von 1892 finb bort in einer ^nmerfung noc^ ettoad oudjü^riid^er

«l« |ier mitgeteilt.]

*) S). ^. bie aSgemeinen, iii(|t bie ^anlfurtet; oui^ im fotgenben €Sa^e ift

«on bell allgemein Dfkern 1892 in $reu|en eingeführten bie 9tebe.
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<Scogrop^ie, 3)iatljcniatif, ^$f)i)fif, Qcl)t ratficiifd)aftli(je Unternd^töfäi^cr,

bencn aU fafiUtotiu ttod^ ^ebräijc^ ober ©ngliic^ l)in5utritt. ©crabc

bcr ©tunbfa^ alfo, uiib ber einzige, ben bie greunbe beö grantfuctet

SpftemS ocrftänblid^crroeife ju feinen gunften anführen fönnteu, ift

in äBa^cl^eit gar nid^t burd^gefi^ict; bad ,,9k(i^einanber anftatt bed

^lebeneinonbei:" ift eined jener (Sd^IogtDorte, bie (einen Sn^alt

^ben, oon benen fiiii fteiU^ bie öffentliche ä)teinimg gar $u gern

(etten lögt.

SA i^^^ (^ttioanb, man mfiffe bie ein^etnen $oflen wdgen,

nt^t |ft|Un; unb bana$ ergebe fid^ bo4 innerhalb ber (eiber unoer*

meibli4|en SRannigfalttgfeit ein entf^iebenes ttbergewid^t 5um 9!$ortei(

ber alten Bpta^tn, fo bofe 9iein[)arbt mit Siedet »erfi^em Wmte

(Jfff. Spl. ©. 22): ,,^n bem nunmcl;r fed^öjätjrigcn (rid)tigcr bod);

oierjäJirigen) eigentlich ()unianiftif($en (^Dmnafium treten Die '^ilbungö=

iniltcl, bie nuö bem i'Ktertuni unb feinen cbelften (Srjeugniffen 511

fd;öpfen [inb, ftärfer alß bei bem biöEjericjen (fo!) @ijmnafia(unterrid)t

in ben 3)iittetpunft/' 2)od^ fel;en mir bie ©ac^e nur rcd)t nü(iteru

<in! ®rog fanu bie sSecftarfung, weld^e bie beibcn alten Spiad^en

im granffurtcr Sejtplan gegenüber bem allgemein gcltcnben erfafiren,

fd^on bed^alb nid^t fein, roeil ja baneben ade fed^d übrigen gäd^er

aud^ nod^ gcpftegt unb in i^nen^ »ie SteinfKirbt S. 40ff. im einzelnen

leigt, bie 6d^ft(er Bid {u benfelben gieten geffil^rt werben foOlen mie

auf aQen anberen preugifd^en (Bi^mnafien. lOte meifle (Selegenl^,

etHKid (Stgenartigetf in fci^affen, bot ß4 beim ©efd^td^tdunterrid^t.

Sefomit ifl, bag burd^ bie 9lef0rm vm 1891 bie $efd)äftigung mit

öücr ©efd^ic^te in ©cfunba auf bie ^älftc ifireö früi)eren Umfangeö

i)crabgcfett lüorben ift, uiib cg uerbient GTn)ä()nung, bafe auf bem

itongreg, ju tocldiem bie beutfi^en ^iftorifer im grüIjUng in

^J}iün(§cn oerfammelt rcaren, bie meiften 9kbner fic^ ba^in geäußert

liaben, bafe burc^ bicfe 3)ia§rege( bie 2Iuäbi[bung bc^ [jiftorifc^en

@inned bei ber ^ugenb fdjitDer gefc^äbtgt loerbe. ^2ag man übrigens

Ijfierfiber urteilen mie man mid, fo t^iel ift !(ar: eine 6d^ute, bie ed

SU i^rem Programm gemad^t l^atte bie ^ilbungdetemente beg ftaffifd^en

Slttertumd in ben oier oberen jllaffen 3U fongentrieren unb ben auf

ben unteren ©tufen erlittenen SSeriufi per burd^ um fo einl^eitUd^ere

tSerfenfung in ben antifen ©ebanlenfoeid aud}ttg(eid^en, mu^te babei

bem Unterrid^t in ber alten ®efd^id^te einen (eroorragenben ^ia^
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einräumen. 9(Ber gerate l^ter tfi bad ^njip burd^brod^en, btedmal

übrigenä o()nc Sd^ulb beö granffurter ©ireftorä. 2)iefcr f)atU vkU

TneJ)r, roic er S. 3'> berid^tet, einen ©ntrourf für bie 3Serteiluni^ beö

©efc^idjlöftoffcö aiiö(]carbeilct, bcr fid^ bem ganzen panc bcr Schule

organifd) einfügte; aber bic ©cnebmigung unirbe ücrfagt, „bn bic

allgemeine gorberung cincö erftcn 3lbfd)lufjc§ in Uuterfefunba beii

Übergang ju bent amlUd^en Se^cptane nottoenbig maä)U/' äÜfo

nid^t einmal ^izt, wo ed fid^ barum l^anbelte, ein Unternehmen mit

imtetec 5lonfequen) att0)ubilben, bad fte felbfl mit äBol^bDoSen be«

gleitete, ^at bie Stegienttig ft^ entf^tiegeit mdgen, von bet @d^6(one

ab)un>ei<ten, bie fte mit bem tinfeligen, nalesu von niemanb gc«

biSigten 6injährigen«(S£amcn bcn plieren 6<j^u(en bed preugifd^en

@taated auferlegt ^atte.

Xo^ n)ic ftel)t es mit bcm cigcntlid^cn Sprad^unterri($t? ^nt

biefer in bem granffurter ®i)ftcm eine ©tärfung gegenüber feinem

fonftigen Seftanbc crfaijrcn'^ Tie 3lnln)ort mufi cticaö ucrfdl^icben

ouöfoüen, je nad^bcm man ben oor 1892 ober ben feit 1892 in

^ceu^en geltenben £el^rplan jur ^^ergleid^ung i)eran5iel)t. ^einf)arbt

faßt in ben oben angeführten $löortcrt: an feiner Sd^ule träten bic

Sitbungftmittel bed {(affif^en Slitertumd ,,ftftt(er a(d bei bem bifl-

^rigen ©^mnaftalunterrl^t in ben fBlüUU^mUf', unb ecmedEt bamit

bie SSorfteaung, ato fei in granlfurt a. 9R. bie 3al^( bec (ateinifd^en

unb gried^if^en ©tunben in ben oberen itlaffen grdfier aU fte oon

1882 bid 1892 allgemein in ^teugen mar. tiefer unltare Sa^ ^t
ptellcid^t baju mitgemtrft, bnfe mand^cr grcunb bcr flaffifd^cn (Stubien

bie ."ooffnung fd^öpfte, ber granffurtcr ii?cl)rplan fei biefen 3tubicn

jcbcnfaHs günftigcr alö bcr jctU gcitcnbe offi.^eHe. ^n äBaljr()eit

bieten bcibe in ber ©efamtfummc lucniger latcinifd^en nnb ßried^ifd^cii

Untcrrid^t als bcr :$?e]^rplnn von 1882, nur baß bie Üserfürjung in

granffurt ~ nod; etroaö ftärfer ift als nad; bem Siormalplon. Sine

^beEe mtrb bied am leid^teften beutlid^ mad^en.

l^atcin:

VI V IV Jllb Illa IIb IIa Ib la Summe
188-2—1892 9iormQl 9 9 9 9 9 888 8 77

Seit 1892 SRormal.887777666 62

SfronffuTt .... _ — — 10 10 8 8 8 8 52
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Ulb Illa Hb IIa Ib la eummc
1882-1892 'Jlotmal 7 7 7 7 6 6 40

Seit 1892 92ocina( . G 6 6 G 6 6 36

^Mnlfutt .... - 8 8 8 8 32

^ct arnttid^e £ef|rp(an ^at bie ©efamtjal^l bec loteiniMen 6tunben

von 77 auf 62 ^mbgi^ti^i, htt gconffiiftec %t^t mitn (erab auf

52. an allcit )n»ii|if4en (S^pmnaflcii loccben jet^t 86 gdcil^if^e

©timbeti gegeben ftatt, wk ftSÜ^, 40; in gcantftict no$ loentgec,

n&m(td^ 82. 9lux wenn man im Sateinifd^en bie fe^d oberen Alaffen,

im ©ried^ifd^en bie vier oberen ftlaffen für ftc^ nimmt, aetgt granffurt

ein ÜbcrgeroicJit gegen bcn feit 1892, in geringerem ©rabe aud^

gegen bcn jule^t oor()er geltenben S^orntalplon.

9'?einl)arbt be{)auptet nun, bicfeß ilbergeroidit fei fo ftorf, ba§

baburd^ bcr Seeluft ber t)orl^erge|»enben brei bejit). jrcei ^ai)tt nid^t

nur QuögegHd^cn, fonbern [ogar mit ©eroinn überboten werbe, unb

begrünbet bied burd^ bie ©noägung (^f. £et)rpt. @. 26): ,,^te

SBirfung dncr geißigen ISefd^Aftigung »dd^fi um fo me^r, je inten*

ftoer man {id( i|r l^ingibt; benn bie JebeiSmatige Stnfhiipfung bcr

Sorftettungdreilen erfolgt um fo fd^neller^ je d&ufiger fie eintritt''

©ans <^4t; ob aber aud^ um fo fefler unb )u um fo bauemberem 9e«

fi^e, bo« ift bie 5?rage, ober t)iclmel)r: für ben 5tunbigen feine ^rage.

^ier fann id^ micf) auf eine beflimmte 6rfai)rung berufen. T*er

gried^ifdjc Unlcrrid)t begann befanntlid^ üor 1882 in Duarta, erft

feit 1882 in Untertertia. grül;er polten alfo bie eben nad^ Untcr=

fefunba oerfetjtcn Cbcrtertianer in 3 Söhren mit je 6 Stunbcn in

bcr SBod^e bie griec^itdjc gormenlcijre erlernt; feit 1882 Ratten fie

badfelbe ^pcnfum in 2 ^ol^ren mit je 7 6tunbcn ertebigt. ^^ro^bem

war ein Unterfd^ieb foum ju mcrfen; bie intcnfitjerc 3(rbeit beä f(^on

reiferen (detfted (^otte ben 93er(uft eingebrad^t. ^ber nad^b^ vn,

Bämha unb $rima trat ber Unterfcbieb ^eroor: bie 5tenntniffe^ bie

ben 92ieberfd^(ag einer breij&l^rigen Arbeit bilbeten, fagen oie( feRer;

bie non 2 So^^ttn gingen mit berfelben Seid^tigfett »teber oerloren,

mit ber fie gemonnen maren. ^00 mirb jeber befifitigen fdnnen, ber

oor mie nad^ 1882 in Tertia unb €efunba ©ried^ifd^ unterrtd^tet

J)Qt. bem 5yran!furtcc ©pftcm roirb nun ber (Sc^neübetrieb nod^

ct^ebtic^ geftcigcrt: bie gürmenlci)re ber beiben alten Sprad^en, rege!«

Gau er, 3ni Aampf um tie c^iulrcfornu 6
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mftfiige mit unregelmäßige, foU (nad^ 9iein()arbt§ 2Ingabc ©. 40.42)

jcbc in einem einjigen ^a\)Xt burd^gearbeilet rocrben, bie (ateini|d)e

in Untertertia, bie gricd^ifc^c in Unterfcfunba. 3o ober fo maci, cö

ja mögttc§ fein, bie ^^aragropfjcn unb ^arabigmcn biircJ^^ujagcn.

3lber bafe babci irgcnb etroaä roic fidlere ©eroö[)iuuu] erhielt racrbe,

irgenb ein fcfter Seftanb oon 5^enntnif)cn fid^ bübc, bcr eine felb=

ftöttbige £e!türe in ben fDlgenben 5l(af[en ermögUd^e, ift ooUfommen

unbcnfbar.*) Unb nun au8 bcr Seftürc nur ein Seifpiel! Qn
Unterpcima foU bie Dbtjffcc, in Dbcrprima bie 3(ia8 burd^gelcfen

wecben, ait|nbm in jeber klaffe ein @tüct bed <Bop6o!(eS (6. 42);

bie« bei 8 ©timben ®rie<$if4 in ber äBod^e. 3$ glaube nid^t in

bcm Stufe pi fielen, ba| meine (Sattlet flberm&|ig f^one ober

ben dornet pt fd[ic t»ema(|Uif|tde; abec i^ l^abe »dfirenb bec )e^n

Sa^re, in benen i^ mit 7 @tunben in bcr 9Bo4e in Sefunba

@tie4tfd^ gab unb $omev las, immer rei^Iici^ in tun gehabt, um
in 2 ^tt^r^n bie Dbijffce „tunlid^ft ganj", mie eö im £c()rplan

()ei§t, ju beroältigcn. 9^eini)arbt uerfprid^t, boöfclbe mit nur einer

Stunbe me^r in einem 3^()re 5U Iciftcn, unb babei nod^ bie 3 bis

4 ^D^ouate^ bie für eine fop^otleifd^e Xragöbie nötig finb, }u er=

übrigen.

©rfa^rung gegen ©rfainung. 3)iQn rairb mir cinrcenbcn, ba^3

fjronffurter ©ijftcm fei ja fc^on piaftii'c^ erprobt unb burc^ ben @r=

folg beroälirt in 3lItona, Stbcr bo ftedt eben ber geiler. 2lÜona

l^at man ben ^erfud^ gemad^t, ob ed ntöglid^ fei, badjenige Siü im

ßateinif^en, ba0 bem Siealgpmnafium geftedft ifl, aud^ bann )u er»

reid^en, wenn erfi in Untertertia^ ^ier aber in verftorftem Umfang,

ber (atetnif$e Unterrid^t beginne; unb man ^at natflrlid) gefunben,

ba| bied f^c mol^I angelet 3n f^ranffurt aber foll auf berfelben

(Srunblage eine Silbung gemonnen werben, bereu SRittetpunlt unb

©d^roerpuntt bad Kafftfd^e SlUertum audmad^t; bad mirb nimmermel^r

gefc^eficn. 3)amit will id^ nid^t befireilcn, ba§ c8 gelingen wirb eine

•) [güt bttö C^oetf}e=®i)mnai'ium in /vi"a"^i»rt a. fiat fic^ biefe ^^ropfje^

jeiung nid^t getoa^rt. Xoti ift eine außergeroö^nlid; ijcioectte unb [ernetfcige

3u0eiib imtev einem auSevIefenett £e^rer!oUegtum tatfä(i^li<^ mit @rfoIg bemüht, in

furier Seit viel aud bem 9Utecium }tt ft^dpfen, aOerbtiigS unter Vuf^ietang einet

fo inienfiDen SIrbeit, nie fte immer nur unter 6efonberg günftigen Sex^äitniffen

unb aud^ ba faum auf bie 2)auer »ivb geleiftet werben Idnnen. Sgl. unten

Sir. XVII.]
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fleioiffe 33efanntfd^ft mit latcimf($cn unb gtic^iWcn orten ju er-

rieten, bie ^rimancr foroeit 511 förbcrn, bal jte ein grcmbwott et*

iiäcen ober ein Qüai ri^ttg oerfie^en {$imen: \irfikv ä^av, suum
cuique, stat pro rattone voluntas. Unb bamÜ mag ja ben 9Ut«

fprftd^en vieler, bie fu^ ote ^reu^be einer tieferen ateifiedbUbitng

fül^Ien, genügt fein. $aben wir e0 bo$ erlebt, bag jwet ongefel^ene

^profefforen ber g5t)iIofop()ic, Selbe it)rcr Seit SKitgliebcr ber B^uU
fonferenj, bie UnerläSli^feit bcö fiateinifd^en für bie Su^offwng S^c

Uniücrfität bamit begrünbeten, bofe fie, ber eine baS ^oftor-^iplom,

ber anbcre baö Gaudeamus igitur olä ein Stüd latctnifd^er 3^ebe

anfüF)rten, baS jcber Stubent muffe über[et^en fönnen. gür baS,

iiiaö nod) üor sef)n 3af)rcn flaffifd^e ^ilbung bebeutet baS

Untcnicf)men in granffurt nid^tö anbereö, alä bafe man einer feinb=

liefen aJiad^t in bcm ülugenbücf, roo fic einen fiarfen ©icg, bic

<Sd^ulrefDmt von 1891, etfödsten i^atte, ein meitered g^d^f^än^^i^^

bad no($ gar nii|t oerlangt n»ar, freitDittig entgegengebrad^t \)at

Steinl^arbt erinnert baran fk^tpl @. 24), bag bie iQftlfte

oft me^r fei a(d baft ®anae. SßeU^e ^fte? ^ie man behalt, ober

bie, ml^t man preisgibt? Unb er fügt mit einem neuerbingft gern

gebraud^ten 9iCbe l^tnju: „SBer bie «Qauptfeftung oecteibigen miO,

„mug fid^ entfd^liegen, bie S5orroerfc, bie bo(^ nid^t l^alten unb

„bie roerttoö gcroorben fmb, möglidjft früljjeitig ju räumen." —
<Rotberg ift auf aubere %xi oerteibigt roorbcn.
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Die Tlbbanfung &e$ flajTif(^en '^ütcrtuniö.

['4}»u^ii(^e 3a$cbü($er, »anb 78 (1894), $eft 2.]

3n einem anfcljnlid^cn 93anbe, beffen 3Iu§ftattung roo^t nic^t

of)ne 5Ibfid^t an „^icmbmnbt alö Gr5iel)cr" erinnert, tritt Dr. '^aid

3ierrlid), ^^^rofcffor an einem berliner GJtjmnafium, bem Slnfpruc^

entgegen, ba6 baö flaffifc^e Siltcrtum eine erjie{)enbe ^Wad^t fei.*)

Tlan mu6 if)m jugeBen, baf^ bie 3lrt, rok er bie ©crinöfd^afeung b«
Stimmer unb (^ried^en begrünbet, manches DrigineHe |iat unb auf einer

loefentlid^ anbeten äBeUanf^atuuig becu^t, a(A bie meifien berjenigen,

bie fein 9ud^ greifen »erben, l^aben unb beläinen. ^ec enetgifd^c

^uAhtüd einer feibflfinbigen Überjettgung ifl immer etnmd (S^ren«

mertcfl; unb fo würben mir, ob au^ oü Gegner, in bem oorliegenben

Sud^e einen mutigen ^rotcfl mit Sld^tung begrüßen — miire ed nur

breifeig ^a};)xc früljcr gcbrutft rcorben. ?(6er je^t, wo bie ^Uebcrlac^

von 1882 fd^on hiix^ eine fi^fimmcrc überijolt ift, nai^bem ^^Naulfcnö

„©etd}td^tc beö gcieljrtcn Hiitciiidjtcö" faft ein ^öl^rjclint Tang geroirft

l^at, mä^rcnb bie Sonne bcö Xai;cö, aiö bcffen „"iDJorgcnrÖtc" bem

3^crfaf[cr ^aul (Siüfefelbt crfdjicncii ift (3. 3G7), ()eife üom Gimmel

brennt: ba t)cifet c3 benn boc^ offene Xüren einrennen, rocnn mau
nod^ einmal wiebcr kmcifen will, bafe bie „flafftfd^e S3itbnng" über*

wunben fei. ^a ber U^erfaffcr tro^bem su feinem 6to6 einen weiten

Stnlauf nimmt, fo ifi ed nid^t )u verwunbern, bag er fiber ba0 S*^^

j^inaudfd^iegt. ®t beweifl viel mel^r als er beweifen will unb, wenn

feine eigene ^(leorie rid^tig fein fo0, beweifen barf. tS)ad (Srgebnül

faßt er felbfl in ben 6a| ^ufammen: „^ad S)ogma vom !(affif($cn

9(ltertum gel)ört 311 ben einftmato wcltgcfd;id)t(ic^ notwenbigen ^n*

*) %iul ??eirlid}, Xa^ Xoo^ma vom ffo^ftfcficn SUtcrtum in feinet 9e{4|i(|Ut(^eii
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tütnem; bie ©egetiroart Derlangt Befreiung au^ oon biefem ^ogma."

2)od^ rocnn man bie 3itötcnfammlimg, au3 ber baä S3u^ bcr ^aupl=

fad;e nad^ beftc()t, t>on Einfang bis ju @nbe burd^ticft, fo gcioinnt

man jroar aöerbin^ä ben ©inbrurf, ba^ bie 2lnfi<^t bie barin be^

fämpft lüirb, ein ^rdum fei; aber man fragt rergebcnö, mie biefer

Srrtum jemals in bei ©efd^ic^te (labe notioeubtg ober aud^ nur

mdgUd^ fein fönnen.

^ai ber ^erfaffer biefen tiefen Langel feiner ^arfteUung nid^t

gemerft erSctrt fid^ leiber einfad^ genug. (SA fe||lt in bem ganzen

SBerfo^ vom Titelblatt abgefel^, jeber SCnfat )u bem, mA man eine

l^iflorif^e 9etra<|tung nennen fdnnte. ^ied }eigt ftd^ sunfidHl im

fleinen unb eingetnen. SBenn von bemfelben SRonne oud t)erfd^tebenen

6d^riften unb aud oerfdSiiebenen gerieben feined Sebend »iberfpred^enbe

£u§erungen über bad Kaffifd^e HUertum üergeid^nen ftnb, fo mat^t

^^cnlid^ gar nid)t ben 33erfud^, in biefen eine ©nttoirfclung cr=

fcnncn, fonbern er ftcUt bie raibcrftrcitenben Urteile äufeerlid^ ne6en=

einanbcr unb gruppiert fie fo, bafe auf bie feiner ^cnbenj günftigen

bcr 9^a(f)brucf fäilt. €o er()ärt ber fiefer 5. 93. von fiutl^erö ©teHung

ben alten Spraken ein uötlig Dcrtoorreneä 33ifb. Unb bei

g. 3(. SBotf fagt bcr ^crfaffer fctber mit fc^äfecnörocrtcr Offenheit

(@. 248): „aud^ l)ier mirb biejenige ber etnonber miberftreitenben

älnftd^ten ato bie eigentli^e unb ^eraendmelnung an^ufef^en fein,

meldte fid^ in ben 9ial^en ber ©efamtauffaffung fügt." Unfer (Sie«

fd^id^fd^teiber i|l eben, fo ^g er ein S)ogma befömpft, bod^ felb^

burd^ unb burd^ ^ogmatifer. S^be gefd^id^ttid^e (Srfd^einung mug
von ^rcei (Seiten betrad|tet »erben: inbem man einmal bie (Elemente

in t^r auffud^t, burd^ bie fie geworben ift, unb bann bie anberen,

um bereu wiHeu fte roieber i)crgc()cn roirb. Unter biefem boppcUcn

©cfid^tiSpunfte baö 5tuf= unb 2Unüü(n'n in bcr (^icltung unb 3Birffam=

feit bcr Haffifd^en ^N^iloiogic ^u begreifen, Ijatte ^|iaulfen untentommen,

unb \)at bie 9{ufgabe frcilid) nic^t unparteiifd^ gelöft. 3l6cr onftatt

it)u äu crganjen unb ju bcrid^tigcn, fcl)reitet 9?crr(id^ weit über i^n

gurüdf. 3ebc 3Kebai[Ic f)at \a i^re Äe^rfeitc, unb bie foll man nidjjt

unbead^tet laffen. Slbcr '^lierrttd^ i^enoeiU mit feinen ^ugen nur auf

biefer @eite; unb inbem er, non ben ^ird^enoätern an bid jut

{^e^ember'jtmiferen), m0g(id|ft aOed sufammenfteSt, mü an unfreunb«

(id^en Slu^erungen Aber bie ituttur ber ®ried^ unb 9t5mer su finben
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roav, fud^t et bie flbcrjeugung befefiigen, bag ein auf biefe jtultur

(^egrünbetet Unterrtd^t aflfen 3^^^^ anbeted -oetmod^t l^abe,

alä ben SScrfianb einzuengen, bcn 58(icf für baö ©ute unb 6d^öne

gu tjcrbunfeln, bcn ©cift bet 3J2cnfd^cn von feinen natürlid;cn unb

erfreulichen Slufgaben abjulenfen. ^ic 3)kt()obe beS Söerfafferö ficl)t

ber OU0 Sanffenä „Öefc^ic^te bcö beutfc^en 3Solfcö" befannten jum

'^errocdifcln ä^nlid^. 9^ur einä fei bemgcgenüber IjerDorge^oben.

^^etcUd^d '2lbneigung gegen bad Slüertum |at einen an ftd^ ad^tungd«

roetten ©runb in bem unDerfennbaten ®egenfa|, in bem bie antife

SSdeltanfd^attung }ur (^rifUid^en flelit ; xoaü würbe er fagen, xotnn man,

na4 feiner 3Ret^obe, burdft ein SBo^d^nift aUet ^bcftdungen, SUi^u

oecfolgnngen, Stefigiondfeiege, aOec 9eifpie(e von ®e»i|ren0inHing unb

^faffen^od^mut, weU^e bie (^ü^U^tt ber Stirpe bietet, beioeifen

oerfud^en nwOte, bag bad ^^riflentum bte SRcnfc^en nid^t beffer fonbent

fd^led^ter gemad^t f)abe?

^Tod) fein 33uci^ ift fo mcrlloö, bafe fid^ nid)t ctiüaö auö iljm

lernen lie|c; unb ber 'iserfaffer beö oorliegenben ()at feincrfcilä fo

t)iele gute S9üd^er gelefen unb, tuenn aud^ friliftoö, benu<3t, bofe e§

fid^ lohnt, bie grage aufjurocrfen, ob bcnn nic^t anbere ouö bem üon

i()m anget)äuftcn ©toff ©eroinn jieljcn fönncn. *^n ber Tot, fie

Cönnen ed. Unb cor adem roünfd^en mix, baß red^t oiele '^ijilologen

bad SÖü6) (efen, ftd^ an i^m argem unb fid^ baburd^ ju fd^arfer

^tüfung ber eigenen Hnfprüd^e unb Beiftungen anf^ad^eln laffen

mdgen. gftr fold^n Swtd (ommen Dm^ugdweife bie Slbf^nitte in

SBettad^t, bie bad 19. SKi^cl^unbert be(ianbe(n; unb getabe biefe ent«

galten neben einer g&Qe von SBerltl^rt^eiten unb Ungered^tigleiten

bo4 aud^ oieied, »ad 93e^er}igung nerbient. SSerfeldlt unb unbiUig

ifl oor aflfem bod Urtett über 0. SBoIf, ber ant (Eingang ber be*

geid^eten ^^criobe ftcf)t. SWerrtid^ ma6)i if)n für bcn gegenwärtig

I)crrfc^euben 'Iktrieb bct pljilologifc^cn Si>ificu[c^att ocrantroortlic^ : er

fei c5 geiucfen, ber bic 2lufgabc ber (Srsic^uni; gering gcfc^ä^t, v^ilo^

Iogi|"djc Öclclniaiiifcit jum Sclbftjroecf cr()o{ien unb bem Uniocrfitätö»

ftubium ba<j 3icl gcftccft J)abe, baß Spcjialgcle^rtc auSgcbilbet roürben

anftatt tüchtiger 3d)ulmciftcr. @enau bad ©egenteil ift richtig.

Slllerbingd n)ar '^^olf ber ^egrünber bcd vbi^ol^difc^sn ^eminard;

ober er meinte ed nid^t als ^reib^oud für ^ijfcctationen^ fonbem

att ^Vorbereitung für ben praftifd^en Seruf bed Se^rerd. Unb wenn
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man i^n roctjcn ber ^ßerjerrung anftat^en rooßtc, bic feine guten ®c«

bonfcn bei feinen Jiad^folgern erlitten ])ahtn, fo ift baö cbenfo, afö

rooHtc man Staxi l^adjimann bcn 33ater beö 3Iutoritätö9iaubcnS nennen,

ober einem fo eblcn unb freien Genfer roie ^crbart ben oben Sd^ema»

ti6mug }ur 2a^t legen, bei ^eute mit feinem D2amen auigftaffiect n)irb.

'Man tann gerabeju be()aupten: je me^r bie f(affif($e ^l^ilologie fid^

tl^ erjie^eiifd^en ^iffton n)ieber bewußt toitb, befto mel^c voixh fte

auf SBoIf itttfldsreifen^ wie boA wt nenigeit Sal^cm 9bibotf ^itden

in ein )hiov Suffa^^en ber 9Rfln4enet „Allgemeinen geitung" ge-

focbert nnb mit feinem iBerfldnbnid begtflnbet l^t. SIbet baft ifl ja

richtig: anft ber von Sü(f audgeftrenten €aat iß etmad anbered auf«

gegangen atd er moSte, ba0 tBer|A(inid gwifd^en $l^i(o(ogte nnb

S^ute J)at fi(j^ unmerfüd) ocrfd^obcn. Unb eS tut immer njtcber

gut, burc^ Slnt^riffc roie bie oon ^^autfen unb S^crrlid^ baran erinnert

5u roerben, roie unfcr ^un folc^cn erfd)eint, bie cö nur üon aufecn

fennen, auö ber gerne beobadjtcn, unb eö nict)t gelten (äffen rooUcn

roenn fie nid^t greifbare äöirfungen fcben. @ö ift (eiber roafir, ba6

biefe nic^t in bcnt reid^en ÜJ^age, bad ettoa äUtenfiein unb ^o^anned

®4ul)e t)crfpro(%en Ratten, gcfommen finb; |a, in ben legten

sehnten, befonbers feit 1882, finb fte fafl ganj audgebtieben.

5Die ^otfa^e fielet feft; aber mie ift fte su erftdren? ^oon
fogt fttaliüi nid^M. begnügt ft4 nad^gemiefen gu laben, bafi

fd^on bie Äumantflen burd^ ibre £nmanit&t|lttbien ni^t gerabe

bnmaner geworben ftnb, bag auf einen ber größten ^ß|)i(ologen,

^enttcv, feine 2Biffenfd)oft nic^t oerebeCnb gemirlt bot, nnb bafe aud^

bic Männer, rcelc^e ()C"<5"tt^9C an Unioerfitäten unb ®t)mnaften

(^riedjifc^ Icl^rcn, oict eber burcb (3treitfud)t unb ^^jcbanlcric auffallen,

alö burd^ einen :!lbglan5 IjcUcnifd^er ©eiftcsfrciljeit unb C^ciflcöfdjöne,

ber aus i^)rem äöefen ()erüorieudbtct. 3tud; biefe Xatfadjcn looüen

loir nid^t beftreitcn; aber ber ©i^luß, ben bie ©egncr ber f(affifd^cn

^itbung aud i^nen sie^ien, iji übeceitt. ^^ud^ ben roo^Uuenben (^in«

btud, bcn eine licfrcligidfe ©efinnung mad^t, empfangen roit b&ufiger

nnb reiner oon ^IRönncrn unb grauen, für bie ber Umgang mit

Sibel unb (Sebetbud^ ntd^t ben ganzen 3nl^att bei» S)afeing andmad^,

fonbem nur ben verborgenen Untergrunb bilbet, auf bem eine anbere,

oielIeif|t l^e^b^ft praftifd^e Sebengarbeit mit. 3n benen, «eU^e

bemfgmfiBig innerl^alb ber menfd^Ud^en Qefeflfd^aft bie S^cligion ner*
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ixHta, erjeugt fid^ ki6)t ein gcifiigcr ^ahiiuü, htt ebenfoioenig Qt=

eignet ifl ben Glauben an bie flttlid^ (ftutembe, bemfittgenbe Itraft

bed S^riftcntumd befiatigen, roie bie Sinnesart tnand^er Setter

bcd ©riec^ifc^en ben an bic Äraft bcö ^ettcncntumS. Seibc ©r*

[(Meinungen [inb nn()c oerroanbt unb nur fpcjieHe gättc einer alten,

fd^merjtid^en 93Q{)r()eit, bie nun bod^ roieber ein 6kied)e suerft beob=

ad^tet unb audgefprod^en \)at. SlriftotcleS fommt im a^ten ^ud^e

feines $olitif, ba§ von ben gcagen ber (^rjieliung ^anbelt, barouf )u

fpred^en (Stop, 2), ba§ bie an ftd^ ebelften unb menfd^enroürbtgften

8efd^fti0ungen, wo fte bad gan^e £eben eined ^lanned audfftUen unb

gas bop feoerbimg bed Untet^alteA bienen, fd^äbli^ nitfen imb jum

9(mattflf<$en l^inabsic^en^ bagegen i^re teinigenbe itnb (efceienbe Itmft

an bencn benft^ren, bie nur hii ju einem ni&6tgen ®cabe unb nid^t

im (9eban(en an anbete Stenfd^en fid^ il^nen l^tngeben. 6o fe^It eg

benn aud^ (;cttte nt^t an teifen unb gebilbeten SRftnnem, Stiftern

Seomten Sanbroirten Äauftcutcn Sotboten, bic mit ber griedSjifd^en

unb römifc^cn fiitcratur in rcrtrautem inTfcbt geblieben finb, unb baö

bcutlic^e 33erouMein ^aben ba§ ber befte Xeil if)re6 2Befenö von

bort Ijcr 5?a^rung empfangen l^at. i?Iiif ber anbem ©eite erHärt e<5

fid^ leidet, roie baö täglid)e unb ftünblidjc hantieren mit biefer 2ite=

catur, bad unabläffige löemü^en fte für anbcre, nid}t immer empräng«

Ü4e/ oft gerabeju wiberftrebenbe, ocrftönblid^ unb ^^t^nAxoiXt ju

ma^en, bal^in treiben mni, bai bie ©d^ale für ben Aem genommen,

weniger unb weniger bag Siefen ber (Sad^e ergriffen »irb unb )u(e|t

bie @ee(e von il^m unberührt bleibt !S)ie ®efal^r ber SRed^onifterung,

bie jeber trabitionett ge|>f(^te 9eMeb einer geißigen S:fttig(eit in ft4

trftgt, würbe in unferm ^all nod^ befonberft erl)öi)t burd^ ben @ifer,

mit wetd^em feit ben ^agen SßiG^etmd von guntbolbt ber Staat ben

gricdjiifd^en unb (ateinifdben Untcrrid^t förberte unb für bie auf biefem

SBcgc getronncnc iUlbung fojufagen einen ^i^f^^Qöfurö einfül^rtc.

3Bcnn man bie lange $Reil)e von ^Verfügungen, 3i^^"^^^'^<^^^^ö^^<^"/

^rüfungSorbnungen lieft, burcb bie immer raieber 5U er§öl)ter 3ln=

fpannung, jur ©rrcic^ung biefer unb biefer beftimmten „3i<^If<^if^""9cn"

gcmo^nt rourbc, fo wirb man fagen müffcn: es mar ja nid^t fd^ön,

ober cö war burd^oud menfd^lid^, baf? für eine ni^t ganj fleinc 3a^t

Don fielircrn baö cigentlid^c ^id i^rer 3lrbeit, bie ^eranbÜbung frei«

benlenber ebelgefinnter SRenfd^en^ in unbeutüd^e genie oerfd^wanb.
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fiatt beffeit bie ®orge bed ^aged, bet SBunfd^, bem fpacagtapl^eit bcA

9Kcg(ementö genügen iinb bad Dorgefci^riebene „$enfum ju ab»

foloietcn", mimerftid^ sum cigcntlid^ bcftitnmenbcn ®eban!en tourbc.

©0 Ijahcn mand^erlci gaftorcn, an luic^tigfter Stelle bod^ ober bie

ftaatlid)c ©eroalt, sutammengcroirft, um ben Unroillen gegen bie

©pmnafialer^ictjinu] ju nähren, ber nun fd)Iieölid^ burd^ bie Drgonc

bicfcr felben Staatögcroatt feinen 9(uöbrudt ()at finbcn nulffcn.

(5ine oerroanbte (^rfc^cinung fe()en roir auf einem anbeten ©cbietc,

too bie "})Ii6ftimmung in weilen Äveifcn ber Station iiDd^. nic^t fo

f)od^ geftiegen ift, aber roeiter ioa<j^fcii wirb unb, loenn ntd^t bei«

Seiten ä[b()ilfe gefd^ie^^t, SBirfungen l^etoorbringen fonn, bie no4

fd^äbltd^er ftnb ato boA (fogebnifl bec S^uCtefocm. fietm^ol^ ^at

einmal fe^c treffenb bie Sotbitbung bec Sufi^^ gtammatifdften

Untectidjlt mit beic 99oOe oergH^en, bie bod jitriflifd^e ©tubium ald

SiCbungftmittel fttr ein teifered Sebendattec fptelt. 9uf beiben ©eiten

baben wir ein annftbnmb oottfommene« S^ßem oon ^Begriffen, burd^

bercn ^^e^errfd^ung unb geroo^n^citömäBige ^anbl;abung ber ©eift

gcfc^meibig roirb unb bie gä^igfcit gcroinnt, aud^ fol^e §(ufgaben ju

beroältigcn bic iljm bem Stoffe \\a6) tianj neu finb. 2öie ein 2l6i=

turient, ber eine lüd;tigc pljilo(ogtfd;c 3d)ulung burd^gemoc^t ^at,

mm baö ^cn(\ bcfi^t, um jcbc beliebige illUffenfd^aft auf ber Uni»

oerfüäi ftubieren, fo roirb ed einem gen)anbten ^uriften leicht

toecben^ ft$ überall in bie Organifation unb Leitung aud^ fotd^er

SSerwattungfi^weige einzuarbeiten, beren ted^nifd^e Seite i^m oöllig

ftemb ifl. ^iefi ifl gemig tid^tig. 9(ber bie Obertciebene Sbiwenbung

etned an ftd^ gefunben ^rinaiped (at nun ba)u gefftl^tt/ bag burd^«

weg in unferem dffenttidlen Seben bie entfcbeibenben ^tettungen von

Quciften eingenommen werben^ mftbv^ntb bie Sad^oerßänbigen, bie,

von benen bie eigentlid^ probuftioe SIrbeit getetfiet wirb, auf eine

bcratenbc Stimme befc^ränft unb baju üerurteÜt finb, fi^, oft gegen

bcffcrc Ginfid)t, einer formatiftifd^eu .'Qcrrfdf)aft ju untertDcrfen.

Sc^ulfad) felbft ift ja ©elegcnl)cit o^cnnq, bicfen Übclftanb ju

emimuDcn: ein 3ina(ügon ju bcn l'eljrpläncn üon 1891 rcäre im

SDiiUtäriDcfen, roo jcbct ©eneral fclbft früijcr in ber ^ront geftanben

l^at, nid^t benfbar; unb ein ebenfo beutlid^eä ^eifpiet für ben 3)^ange(

on (ebenbiger güi)(ung mit ber ^rojid bietet bie Skuregelung unferet

@e^aCt» unb diangoerbäUniffe, bie gen»i6 in befter älbftd^t unter*
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nommen mt, bitsd^ bie aSec ie|t, ooit aOem anbeten abgefel^en^

bie S^cgierung fic§ fetbft in fidtenbfler SBeife bie $&nbe ^ebunbeit

unb t& ftc^ f(tf) nnmdc^tid^ gemacht l)at, einen tft^ttgen Stann

bcIoJincn imb an bcn ^la^ 511 ftcUcn, bct feiner unb bcffcn er

bebarf. 9^od^ fd)ärfer ift baS 3)iifeocr[)ältniö smif^cn fdiöpfcrifd^er

^Täligfcit unb amtlidjem ©influfe in ber i>emiaUun9 ber @ifenba()nen

unb fonftigcn öffentlicf)cn Sauten. Unb roenn man fic^ f)ler roie

anbcrroärlS nicljt balb cnl[d;ücfet, bcm tcd^nifd^en (Element ctroaö meljr

)u feinem Üied^te ju uec^elfeit, fo mirb, roie fd^on gefagt, ber Unmiüe

gegen ben juriftifd^en Smn^ vküüä^i no6) geföi)rlid^er ^ 2uft

ma^en, als ed ber gegen ben pl^ilologifd^en getan ^at

SBa0 folgt aber baraud? i&tm, ba6 man bad nnnatücUd^e

fibergeiDi<|t ber Su^P^it bur<| bad eined anberen 6tanbe0, ben

^btud, ben eine befHmmte ißebendanfd^attung ausübt, bu(4 bie

2:9rannei einet anbeten fiebenflanfi^auung erfe^en fo0? ®an^ genti

nid^t. 9Ran wirb in atten Reifen ber Sknoaltung juriflifc^ gef^ulte

Beamte nie cnlbcljrcn fünncn; nur bafe ifincn in gröt?ercr 3^^^^ "wb

mit größerer Scibftänbigfeit alö biöl)ct: bie tec^nifd; gebilbeten gegen«

überftct)cn modalen, baö ift ju loünfc^en. ai?aö beengenb unb läftig

empfinibcn roirb, ift ja nid)t bie juriftifi^e ^enfroeife nn fid^, fonbern

ber Umftanb, bafe fic burdj ftaatlid;c 5hitorität überaß 5ur moB*

gcbenben geftempclt mitb. S[Benbcn mir biefe ^etrad^tung auf bie

Sd^ule unb bad allgemeine Silbungdioefen an, fo ergibt fl4 sine

fel^t einfädle @rfenntnid.

9ii<|t bet |)||i(o(ogtf4e Unterri^t an fid^ »at t9, untet bem fo

man^e ®enetationen non ©d^fllern gefenf^t |abett; ni<it gegen ben

SnfiaU ber r0mif<j(en unb gried^if^en Literatur wanbte ft^ im ©tunbe

bet UnmiOe ber sal)(reid^en (SItem, bie ato mäd^tige gartet leintet

ben 9Igitatoren ber 9leform ftanben: mie in ben ^agen <Boetl)cd nnb

3d;i(Icrö, fo mürben fic^ aud) in ber (^kc^enroort Jünglinge unb

2)Mnner genug finbcn, bie mit frol^er ©mpfdnglidjfcit bcn 3i'cenge()alt

bcö flaffifc^en Slltertumö in fic^ aiifnäl)nicn unb in i^m bie be=

ftinimcnbc ilraft für \l)xt eigene (^ieifteörid^tung empfänben. 5iur,

bafe biefe 3Irt mn "iMlbunj-^ von ftaatötücgcn nÜen jur ^flid)t gemalt

murbe^ bag man bie (Erfüllung biefer ^flic^t burc^ ben ganjcn

lafienben ^(pparat von Prüfungen, 3<^ugnif[en, ^ered^tigungdnad^

meifen mit ©eioait burd^fe^te: bad n>at ed, mA bie innete Gmpdtung
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licnjonicf. Unb (^crabc bicfcu ^-Jiunft, bcn cici|cnl(id)cn Kecu bcö

Übelö, \)cit bie Dicform oon 1891 uiianfjclaftct getaften.

3n bem Sebaueru Ijierübcr flimmc id) mit 9?crrlid) 387)

üBcrciii; aber nur tu btefcm einen, ncgatiücn öebanfen. ^Dcun rcas

er fetbft pr 9lbf)ilfe üorfd^Iägt, ift eben jene ^öcrtaufc^ung ber biö»

^ecigen Silpraunet mit einer neuen, beren voxf)tt aU etned naheliegen«

ben :3tctttmd gebadet n)urbe. ^en ^ittelpunft be§ gesamten Unter«

ri^ted an aQen f)Öt)eren @d^uUn foU ber in be( Sieltgion bUben, au

i^n ber in ftultur* unb politifd^er (Skfd^id^te ftd^ anf^UeBen (®. 899).

Unb in welkem Sinne biefe ^^n^berung gemeint fei^ barftber laffen

bie 9orl^ergel^enben 9ludffl|^ngen feinen dn>tife(. S)er SSerfaffer fagt

oon bem Zeitalter ber audgel^enben Steformotion (6. 128): ,,^a^r«

„Itc^ ed war eine groge, eine Seneibendnevte S^tt roeid^e oerlangte^

„bofe jcbcr einzelne £e()rer, oom unterftcn bis jum oberften, juglci^

„^()coIo9e roor, roeld^e oerlongtc, bog jcber fd^arf barauf^in ttngc=

„fcl)eu rourbe, roie er fid) 5um lanbeöFjenlidjen öcfenntniö t)crl)Qltc;

„— — aud^ bttran, bafs bnmalä bie 3cnfur ttuf bnö ftrcngflc (je^

„f)anb^abt lüurbe, fann nur ein unl)iftorifd^er Sinn 9ütftofe ncl)men;

„bie Iutl)erifd^c Se^re repräfenticrte eben bamatd bie augcnblidlid^

„^lödifte ©tufe bcd menf(5lid^en ©eifteä." 2ln einer fpölercn (Steile

(B, 224) nirb bad nnoergangUd^e 2Bort ßefftngiS txroä\)r\t, bag ber

immer rege S^rieb äBa^r^eit me(ir mert fei aU i^r 9eft|; baju

bemerk 9lerrtt$: «(Sinem tl6ergang0)eitalter loie ber jmeiten ji&(fte

„bed oorigen Sa^r^unberts entfpraii^ ein berortiged 9efenntni0 burd^

„aus, unb aud^ Äant moOte ja nid^t ^^ilofopl^ie, fonbem p^iio«

„fop^ieren (el)ren; heutzutage jebo(h, nad^bem bie oon Sefftng unb

„Äant gurürfgelaffcnen ißrobteme burch bie 9?nd^folgcr gelöft ftnb,

„fönncn nur nod; Unfunbigc ober öeuc^Icu fic^ jur Stü^e il;rcö
'

„SfeptiäiömuS auf Scffing ober ^ani berufen." §egel ifl es, ber

nad^ bcö '^serfafferö iHnfid^t bie ciuioicn ^^iroblcme enbgültig gcloft, alfo

„bte" 'Ti>of)rheit gefunben ^at, bie fid^ nun jcber Spätere nur onju=

eignen brandet. 9iur barin, meint er, habe ^egel geirrt, bag er bcn

roefentiid^en Unterfd^ieb feiner fiei)re oon ber dhrifliid^en nid^t crfannle;

in SEBirfiid^feit entiiaite $ege(s Softem bie Slemente jur S3egrünbung

einer i^neuen 92eIigton, ber äieligion ber igumanitftt". Unb „bie

i^Sufgabe bed ^man^igfien Soj^ttn^^rtd ifl bie Ummanblung ber

«rfiegelfd^n p^op|ie in Sleligion, b. ^. bie Suffinbung eiticr
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vSonn, weldfte bie ^Snibednitgeit ^eto aiid^ bem Serflänbiiiffe bec

«^tait^enfle^enben, bed SBoIfed unb bcr Uttiiifliibi0«it, simängli^

(SefUbibniffe btefer Slrt bebfttfcn fetnec jtrttü; e« ifl ni^t )tt

furd^teu, bog irgenbein ptaftif^ benfenber ^ann bofür gewoiitteit

loecbett nfnnte^ bicfe erfl nod^ finbenbe 3u^unftdre(i()ion jus

CBntnbtage eines neuen Untcrrid^tspfaneö gu mQ(Jen. 9Uicr inmitten

aßet 33crfe^rtl)eit enthalten bic Webanfen bcö S^crfafierö bod) aiid;

t)ict ein lionn^cn SBafjrfjcit. (5r ()at rcd^t, n)enu er bnrübcr Hagt,

ba^ in unferei 3^it ^^3 ;3nlerctte für rcligiölc fragen im geiftit^en

2chcn ber ©cbilbeten einen [o geringen iHaum einnimmt. Unbegrcif=

tic^ ift eß nur, ober üielmcl)r von einem 3w"9^r ^egclß boä) luicber

fel)r begreif(i(i^, ba^ er bie bemalt bed Staates anruft, um Weiterung

fd^ffen. (Ss gibt fein ttd^reted Wttü, um eine an f^^ Icbenbige

unb mertnode ^bce ftarr unb unmirffam gu mad^en, ald ben ^er[ud^,

(te burd^ äußeren ^rud jur aOgemeingflltigen gu ergeben. SBec bied

aud ber (Skfd^id^te bed ,rS)ogntad vom Ilafftf^en SUtettum", auA bem

raffen 92iebergang ber Sbeatc^ benen ^iO^elm von Qvanholht unb

Sol^nned 64ttl§e l^ulbigten, ni(|t gelernt |at, ber oerfiel^ üBetä^aupt

ni^t, von ber (Sefd^i^te ju lernen. Slerrlic^ gebraud^t mieberl^olt

einen wenig fd^önen, aber letber ireffenben 9(udbrudf, menn er baoon

fprid^t, ein an fid^ eb(er unb an,Mei)enber (Segenftanb fei ben jungen

Diclfad^ burd^ bie 53ci)anblinui in ber 3d^u(e „uerefelt" morben.

9hni wol)V. ^ic GJefaljr, bafj bics von neuem gcfc^cijc, liegt bod)

um fo nä()cr, je jarter ber ©cgenftanb ift, je näf)er er bem ^crjcn

beS 5lnabcn ftei)t ober ftcfien foHte; unb je mcl;r bieö ber ^aü ift,

befto gröfeer ift aud^ ber Sd^aben, ber angerichtet mirb. ®erabe ouß

• biefem ©runbe ift baö, maö !j)ierrUc^ (S. 365 f.) gegen '^Naulfen unb

beffcn übertriebene Betonung beS beutfd^en Unterxid^ fagt, ^um

guten Xeil rid^tig. SBet ber Sd^utc fernliegt, ober mcr baß öe«

bürfnid tat fic^ unb anbere ju töufd^en, mag ja einroenben, bag ed

gelingen »erbe, eine äßetl^obe )tt ftnben nad^ ber jebermann gut

unterrid^ten fann, ba6 t», menn nur erfl bie neuen )>Abagogifdftm

Seminare eine Süüana funCtioniert l^aben, nur nod^ t&d(tige Seigrer

jjeben Unne: proEtifd^e SRftnner n»erben immer mit ber S^tfod^e

redten, bag bie jtraft, einen 6d^ü(erfreid ju feffeln, eine befonbere

®ab.e ifl, uitb ba6 ooEenbd £el)rer, bie imflanbe ftnb in ber
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SRcligion ober im 2)cutf(5en fo unlcrrid^tcn, bafe bic ©cmülcr gc«

podt rocrbcn, allcjcit cl^er bic 2luSnal)me ali bie Siegel bilbcn müjfen^

2)ie Qto^e iD^ei^cjal^l befielet {^ier, tote in jebem Senif^ auit WOmtm
mMtm SSegabung; tuib bet £e|rp(a]i tnug fo eingodd^tet fein, baft

au4 btefe (Selegenl^ett finben, ctioaA 2;fl(ittge0 )u loicfcii. ©op^afle^

ttnb 2^dtud, SRoli^te unb @^afeff>c<ice fo su bel^anbelii, bat fi^ ben

^üUm tii^t oerCeibd werben, ifi oiel leidster, atd Bei bet Sefpred^ung

eined ©oetl^efci^en SBerfed ober etwa bei ber $Dur<]^na]^me be»

13, Äapitcld im crftcn Äorinlficrbriefe biefelbc @cfQf)r ücrmciben;

unb auf rocld^er ©cite, wenn bic fdjlimmc äBirfung eintritt, ber

'^ertuft an geiftigem &\it größer ift, barübcr [inb loir boc^ \üo\)l ade

einig. ^eöi;al6 mu^ baS täglid^e S3rot bes Unterrid^tö burd^ einen

(>)cgcnftanb gcbilbct rocrbcn, ber baä 3(IIerl)eiUgfte in bem Äcben ber

jugenblic^en Seele nid)t unmittelbar berührt.

SoQ bemna<j^ bie gürforge ber S^legierung jenen oorjugdmeife

etl^ifc^en gä^ent ganj oerfagt werben? ®mii nid^t. SIber fte

ntfigte |ier, mt^i no^ ato ftberaS fonfi, bavauf an0gc(ien, nid^tSSec

ffigungen ertaffen, fonbem $^$nU$Ieiten 0tt flnben. Se(iren

unb erstellen ifl eine Jhtnfl; ber jtfinfller aber mag nid^t b(o| nad^

oorgefd^riebenem @#enia .eine allgemein rezipierte Sed^nif audfiben, er

trägt ein @efc| bcö Sd^affenS in ftd^ fclbft. SWenfd^en bicfcr STrt

an3ujic^cn unb feftjufialten finb uufcrc üffi^tcllcn :2e^)rplänc mit iJirer

pcinlid; genauen '|>cnfcnfeftfe^ung, ifircn feitentangcn „Tnetf)obi|c[)en

Scmerfungcu" luenig geeignet. Unb übeiljaupt, bic lltittcl, biird>

iücld;e biöf)er unfcre Unterri(Jtö--i\Tiualtung auf bic 3(ibcit§iueifc unb

ben (Sifer bcö Sci)rerftanbcö einjumirfcn gcfud^t \)at, erinnern ein

menig an bas ^^rin^ip, bai3 Saduft einem römifd^en '^solfstribunen in

ben ^lunb legt: in re publica multo praestat beneficH quam
maleficü immemorem esse; bonus tantummodo seg^ior fit ubi

negleigas, at malus improbior. ^0 entgegengefe|te SSerfa^ren

wäre im Sd^ulwefen bad rid^ttge. SRid^t barauf foO man ben Sfteli«

giondtel^er anfeilen, wad SRerrlid^ oerCangt, ob er etwa in feinen

eigenen Slnftd^ten vom „Ianbeg|err(id^en Sefenntnid" abweidet, fonbent

baranf, ob er einen Untenid^t ju geben wci§, ber ben (Seift medft

unb baS föemüt erwärmt, '^^er bas ücrmag, in unferer ftumpfen

unb glci(^gültit]cn 3^^^. ücrbicnt boc^ mol)! ben l^oljn luenigftcnö,

bag iljm fein f4)n)erer ^ccuf auf ade 'iüeife erleid^tert werbe: man
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<jcftatte i()m ofine rocitereö, baö ifel)rbucf) $u bemifeen baö er fid^

roün[c^t; mau mad^c i^m feine ©d^roicrtgfcitcn, roenn er eiS für jroe(i=

tnöBiger plt bie Slpoftetgefd^id^te ettoa in Unter« flatt in 06er(e!unba

burc^juncl^men
;

ganj gu f(i^n)etgen oon roid^tigercn grcif)citcn, bic et

beanfpcuci^m barf. ^ied iß aber nid^t fo gemeint, ald foQte bet

Siegienmg enqvfo^ten »erben, ben fogenannten HBeralett ®eifl in bet

Geologie Befmtbetd )u pflegen; mo |t4 unter ben äRftnnem entgegen^

gefeiter Stiftung Setter ftnben, bte etnbringU^ nnb nad^^aUtg )u

iDtrIen Derftedeii, ba gebührt t^nen bie gleiti^e ^egünj^igung. Sd^on

im Saläre 1890 |abe id^ mid^ bem ^roteft angefc^(of[en*), ben finb«

irig SBiefe gegen bic imfreunblid^e S3cf)anblung bcö SRarttneumS in

^reftum erf)obcn l)atte. .^icr in unfcrcr ^rooinj lüor eine 3Injal)l

«rnfter 3)iänHcr von ftreng Iiit{)crifd)er Öcfinnung ^ufammcngelrcten,

um eine <Bd)nk 511 griinben, bie gonj üon bemfelben C^kifte getragen

fein follte, nirfit nur in bcr ^Inorbnuug bcö fici;rplauä, ber 2luSiöaJ)l

i)eö i^efcftoffcö, fonbern uor allem in ber S^tf^iiiintenfe^ung bcö Se^rer»

foQegiumd. !I^ie 6d^u(e roar atd Sntemot ange(egt, fent von jeber

^rögeren ©tobt, fo bag fein Bn'cifct n^or, ed mürben i^r £c^rer rote

^ftier nur au6 fold^en streifen gufommen, in benen man bie reli>

4)idfen ätnfd^uungen ber Segrflnber aufrid^ttg teifte. S)ie Sorge,

ba( l^ier ein Ibmd auf bie ©emflter ausgeübt »erben fdnnte, mar

<i(fo odOig audgefd^Ioffen. %xoiibm fyihm bie vorgefe^ten 9e$drben,

^aburd^ bag bie sur S^iftcna notmenbige Außere Slnetfennung mteber*

l^oft »crfagt würbe, bod SlufFommcn biefcr ©d^ute geljinbert, baä fie

»iclmeljr mit i^rcubc uub ^anf \)ätkn bec^lcitcu unb förbern foßen.

Snbem mir, jc^l mie frü()er, für bic 3uIoffuug ftreng fonfeffio«

iicüer i^c^rauftalten eintreten, f(5einen mir uns nun bodj bem ^"ocal

3U nähern, ba3 S^crrlid) aufgefteHt Ijat unb baö von unä fo ent=

fd^ieOen abgelcljnt rourbe. — 3ft eS mirflic^ nötig, auf ben Unter=

fd^ieb ()inäuroeifen? ©r liegt einmal barin, bag ed (id^ §icc um eine

überlieferte, bic d^rifttidje Stcligion Jianbetl, nid^t um eine sufünftige,

-bic auf ber (^runMage mobemer ^l^iiofop^ic erft aufgebaut mcrben

foU. 50ann aber mürben Spulen, wie bie fiier nim und empfohlenen,

ber 9latur ber @ad^e nad^ immer nur in Keiner 9ln)a|( (eßel^en, nie

jur allgemeinen Siegel »erben {dnnen. ©erabe bieft aber »or e0,

»08 g^errtid^ forberte, »&^renb mir ffir biefe »te für jebe anbere

•) 3n meinet ©t^tift „Staat unb iScjie^unfl" 8. 7G.
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^^ülaxt ben Augeren Qmn^ oto bo0 eigentlich 2obbringenbe 6e«

fämpfeti. 3cbcr Unlerric^töplan, bcr nic^t ein blofecö Slggret^at uon

iVfjrfüd^crn fein, fonbern q(<3 (^iaiijccj bilDcnb unb crjielienb amfcii

foll, niiijj auf einer einl)eitlui)cn :ii>cliaiiid)auun9 bcrut)cn; unb

€inet folgen fü()rt man nicmanbcn burc^ bcn Trucf ftnatlic^cr Wc=

tüntf. Tauün fann freiließ nic^t bic 'Jicbc fein, baf) ilinbcr unb

Uncnuad^fcne jclbft cntfc^eiben foUen, lyoo fic lernen tüünfd)cn;

aber ba| ben (Altern oorgefd^riebcn n^irb, in rcelc^en ü^ebanfenfretd

fic il^re ©ölinc in ben roid^tif^ftcn 3af)rcn ber ©nlroicfelung einführen

foden, tft ein fo unnatürüd^er 3uf^<inb, bog i^n noc^ vot (unbect

3<4((n att4 in unferem Staate faum jempb perßanben ^äUi, loenn

er i^m ooiauftgefagt loorben lodte. 9Btt mfiffen bie j^offitimg fcfl^

iS^aCten^ hai in n^t femer S^it ein 6toot9mamt (ommen »hb,

bcr bied erfennt unb mit grogem unb freiem ©etfle unfer (Scjte^ung««

n>cfen aud ben ^^ffeln befreit, in bie ed von einer mo^tmetnenben

<i6er ftngflli^en Snreaufratie me^ nnb mel^r geferlagen morben {ft.

^ann roirb aud^ boö ©rjnmafium ju neuer S3(üte erroad^en. ^cnn

unter ben mancherlei Seltanfd^auunoicn, bie on fid) berechtigt unb ju

ebtem ii>etttampf berufen finb, ift feine ber fdjlcchteften bic, locli^e

auö bcr pbiloloc^ifchen 3Irt 5U bcnfcn cntfprungen ift unb in bcr

äßclt beö flaffifchen '^Ktrrtumö iljrcn ilüibrbobcn finbct.

IKan fat^t un<j, boö fei nid)t mehr möglid); ber naioe (^Uaube,

mit bem ^effing Öoet^e Sd^iUer bie 3lntife erfofeten, fei ein für

ollemat baljin; @oetf)e felbft f)aht burd^ bie Xat bemtefen, baf^ bie

äBertc ber gricd^ifi^en ^^Joefie nid^t unerreid^bar feien, unb in unferem

liarten, {ampfbewegten 2)afein bleibe für einen Kultus bes Hellenen»

tumfl, mie j^umboibt i^n trieb, lein Siaum. ^0 aded tfl rid^tig.

%htc mtt fagt au<l^, ba6 wir bad Sitertum mit benfeCben SCugen

onfeten foOen wie unfere Sl^äter unb ©rogo&ter? 9ln il^nen $at e0

feine SRiffbn erffiflt, an unferen jlinbem wirb e« eine anbere erfüllen.

9ltd^t afi^ctifd^en ®enug foden fte aud i^m fd^opfen, fonbem bie

ilraft bed SDenFend unb SBoflend, beren ftc ate Arbeiter Im 2)ienfle

ber 9iation unb bcr IKcnfchhcit bcbürfcn. 9ierrlid^ fclber roeift auf

ben 2BanbcI bcr llnfdjauunc^en bin bcr fid^ ooßjogcu bat, lücnn er

feinen legten 5{b)d)nitt bic „8c(bft.^cr[c^ung bcö ^ogmaö" iibcrfd^reibt;

aber er \)ai eö auch hif^ untcrJaffcn, auo bcn gcfamnielten ^Ücob»

Achtungen einen @d^lug jie^en. Ausführlich fchilbcrt er bic Auf»
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faffmtg ber tömifd^cn (^k|'d)ic^tc, bie !D?onimfcn begrünbd \)ai, um
bann cntrüfiet 311 fragen, ob roir ein 'i>olf roic bicfcö als tugenbl^aft

nnb ebct ucreljrcn fönntcn. 2Bic foHlcn roir rool;!? 5(ber an it)m

unb feinen Acbtcrn lernen, baö fönncn roir noc^ immer, unb Ijcutc

mc\)t a(ö je, roeil roir feinen (S^arafter unb feine ßntroicflung beut*

lid^er erfennen. Unb fo ift ed übcraQ. ^^ir fnieen nic^t in an»

bctenber ^erounberung vor bcn SSerfen bcö "?(Itertumd; weber feine

©ptad^e no4 feine Literatur, no<i^ bie ftaattid^en ^Ulbungen, bie ed

tt^tu^i, ober bie Sormetn, in benen e9 bad Sidtfel bec SBeU ju be-

greifen oecfud^t liat, l^aben oifolute ©eltimg. 9Rit bem nt^igen

^bi\d bed'9otf$ctd fielet^ toiv il^nen gegenüber, bev Soi^fige unb

prüfenb obniAgt. S(6ec bad, nmd mir babei geminnen, ifl

ni^t bie fleinlic^e greube, bag jene SRenfd^en im ©runbe ni(i^t beffer

nmten aU wix, fonbcm bie (S^tfointnid, wie ftd^ ber ntenfd)(id^c @eift

Qllmäf)lid^ aus ber 9lot)eit Jewraflgcarbcilct, baö 53eroufetfein feiner

felbft gcfujibcn unb bic 'Jiatur fiel) unlcrroorfcn l)ai. Unb inbem roir

bei jenen alten 5ßöffern, unter fo uolltg Dcrfc^icbcnen äu§crcu tkx'

()ä(tniffen, bod) bic gleichen n)irt|c^aft[id)cn, gctftigcn, ntt(id)cn ^iädjte,

biefelbcn Sd^raicrigfeiten unb (^efal)roii, bicfctbcn 'Inniudjc, fic ju be=

roäÜigen, cntbedcn, oon bencn bic mobcrnc ihiltur erfüllt ift, fo

lernen roir in bicfcr baö Si^cfentüc^c com äufüHiö»-'» fc^ciben unb

und fclbft unb unfere Slufgaben t7crftel)en. Dito (Seect f)at in feiner

üortrcfffic^cn ^nttDOrt auf baö Skmbranbtbud^ nad^geroiefcn, n>ie

burd^ bie fd^einbar gan) meltfrembe üuellenfritif, ber bie liif^orif^en

92od^d^ten Aber £9hirg, Siomulud, ^eroiud S;ullittd 9on ben ®e*

leisten untenoorfen rourben, mittelbar bie l^eiitigen 9nf<3^auungen

Über ©toatdoerfaffung unb ©efc^gebung aufd mirffamfle oertieft unb

getldrt morben flnb. 3n fil^nfic^er Seife (ie|e fld^ auf meUit Ge-

bieten jeigen — unb bie @elegenl)eit wirb l^offentlid^ nid^t audbieiben,

bie Slrbeit burd^jufü^ren — wie bic p^ilologifdjie Söiffenfd^aft auf bem

Umii)Cc]c burd) bie cntlegcnften (Spc^ialforfc^ungen bod) immer roieber

in i()rcn alten 33eruf, ber "i^crebelung bcö^-Dknid)engefdjled)tcö, cinmünbct.

iiiag fie | elber bauon nicl)tö roiffcn roollcn, mag fie bcn ©ebanfen, ber

©rjiel)ung ju bienen, nod; j^uoerfic^tlidjer ablehnen alö fic eben je^t

cö tut: fie bient if)r bod^. Unb bic 3cit lüirb roiebcrfommcn, roo cö

als etroaö 8d)öncö gilt, liefen ^itlf^ii^^^cnljang erfennen unb bic

jtrafte ju pflegen, bie uon t^m aus (lerüber unb hinüber wirfen.

5tiel, 6ommer 1894.

Digitized by Google



VlIL

(Ein S 8 für bas l}6l)txt Ce^rfac^?

[^|if(^ 3a^Uk|er, »onb d6 (1896)^ L)

toenigen äßod^en braii^en bie S^iiuriQtn ^iludjüge oud einer

iBerfflgittig, Me bec AuttttSmitiiUec am 22. 9Rtti 1896 m bctceff bet

erfleii Wn^Um^ üÜA OMU^ an bie ^rovinsial-S^ttKoIlediett a>

loffeit ^tte. 3m eitiselneti eif<|ieneit bie neuen SSeftimmungen etnafl

f^fllid^ beregnet itnb focmulied; ber 6mn bes (Skii^en aber mar

(for «tib ifl ait$ allgemein fo oerflonben motben: ben teitenben 9e-

l^örbcn wirb eine größere 3rci()cit in ber 3Uiön)a^l §ugeftanben; roenn

eine Dbcrle^rerfteHe erlebigt ift, fo fofl fic iiic^t mef)r, roie eö feit

bem 7. Sluguft geboten loar, bcm älteften unter ben oor=

iianbencn ^Inroärtern gegeben loerben
, fonbern bem tüc^tigften.

^Dqö ^>rinjip bcr 5lncicnnität, auf bem je^t bie ganje Drbnung beö

• älufrüdend innerhalb bes ^ö^eren ^e^rerftanbeS berut)t, foQ in biefem

fßmdit, m bie erße fefie älnftellung in grage lommt, nerlaffen

toerben.

Um bie neue äKafiregel ri^tig }u mflrbigen, barf man ni^t

ocrgeffen, mte aflgemetn l^eutjutoge in unferem ^eamtenflonbe bie

9lnf^ung lerrfd^t, bag ieber ftooUi^ (Geprüfte ein ffU^i auf 9Cn*

{hOimg, ieber Xngeßedte ein 9ie$t auf regetmögiges 3luftü(fen (abe.

3m thnmbe ifl t» fein anbered aCd bad fosiatifiifd^e 2of)npxmiip,

bad liier innerl^olb eben ber Äreife gum 3)ogma geworben ift, bie fid^

qIö Ireuefle ©egner ber ©ojialbemofratie füt)(en: 5lrbcit luirb mä)

3eit bejal^lt, nid^t m6) 2Bert; alle Slrbeitcr werben ols glcid; braud^=

bar oorouögefe^t ; S3c(oI)nung bcä %ü^ÜQtn if! Ungcrcd)tigfeit. 2lß=

befannt ift boö (gc^idial beö § s in ber nerfudjtcn 'JJcuorbnung ber

jurifiif(^en £auf6a]^n. Xa (lanbelte ed fid^ um nid^t^ weiter als um
bie gormulierung etned an ftd^ un^meifellaften 9)ed^töoer|)ältnif{ed;

Ca««r, 3n tampf um Uc 64i>b^<vn. 7
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ed foUte feftgefitellt toetbeit, ba| bec @taat, inbem et einem jungen

Suriflen bte ^\%Uil sufi^ri^t^ bad 9lmt eined M^Ux» )tt oenoaUen^

ni^t lugteiiji bie SSecpfnd^tttng flbemimmt, il^ni ein foU^eA 9(mt

oerfd^affen. 9ber man weigerte [lä), biefen ©runbfa^ an^uerfcnnen;

wa9 bad SBunberbarfle war, bet 9{td^terftanb felbcr (e|nte fic^ ba«

rteqctt auf, beni bod^ mcl^t ats irgcnbrocm fonft barau gelegen fein

mufete, bofe bem ^ercinfluten ungeeigneter ©(cmcnte eine ftärfcre unb

mei)r pcrfönlic^ rcirfcnbc ©c^ranfe cntgegengefteßt raerbc, alö ein

(S'ramen fie bilbet, baö fc^licüUd^ jcbcr, ber nur boju cntfd^toffcn ift,

übcrroinbcn foiiii. .^n erjdjrccfcnbcr SDcullid^feit üerriet fic^ t)ier bic

Ijerrfd^enbe ^nftd^t: nici^t bic Beamten feien um bed BiaatzQ xoiÜin

ha, bem fie bienen foUen, fonbem ben @taat für bie Beamten, um
fte )u oerforgen.^ Siegietung ifi biefe älnfi^t betonnt; ite |at i^r^ au4 auf

bem Gebiete be0 ttntercid^tdmefed^ fd(im man^efl bebenfCi^e 3^0^
fl&nbnis gemalt. Um fo mftmerec 2)anl gebul^ einem erflen

©d^ritle, bet in entgegengefefeter Slid^fung gewagt wirb.

®abci fei eö gcfiattet, auf ©ebanfen jurüdsugrcifen, bic im

3aJ)re 1H90 juerft geäußert roorbcn [inb. ^amalö fd^rieb ber ^^cx--

faficr biefer 5{orrefponben5 an anbercr StcUe*): mag ja Ijart

„erfd^eincn, Acuten, bie mct)rere 3ajire ftubicrt unb bie t)orgefcf;riebenc

„^robejeit burc^gemui^t l)aben, bic 5In[teUung ju öcrfagen. 2lbcr

„ber ^iaat braucht l^^i)rcr, unb ift gegen 3)?änncr, roelci^e nidit 3u ,

„Icl^ren ocrfteJicn, fcinctlci Humanität oerpflid^tct unb gu i^r nid)t

„einmal berechtigt, ba et mit bem ®etbe feiner Steuerjalilcr roirt*

„f^aftet. 6uin(^nit&t gegen unfäl^ige jlanbibaten ift Snl^umanitat

„gegen bie B^filtc, — (Sntfpte^enbed gUt ffit aOe flbtigen Berufe.

„Wtan mitb bod l^ertfiienbe ^^}ip nid^t |»Utfi4 rettaffen fdnnen;

„ober aSm&|Iid^ unb mit milben tlbetgangsbeßimmungen ffir einen

,,3^ttraum oon fünf ^al^ren lie^e ft^ red^t n)o||( ein 3uflanb lierbei«

„führen, in bem burd) ba« Stmtöejamen übetaOf nur ber Ätei« ber-

„jenigcn feftgefteflt mürbe, auö bencn ber ^iaai feine Beamten auö=

„roäf)lt, biefe 2IuSroai)i felbft aber fo gefc^ä^e, bnfe fcfjonungSloä

„jeber unberüdfid^tigt bleibt, ber fid^ in mehrjähriger praftifd^ec

*) S)eutf(^H 9Bo(|etii(att, Salcganfi 1890 91?. 9 [in bem etilen von btei

Xttffa^en ühtx „^t ÜberfttKung ber ^ö^eren Senifftavten'. SDie 9Borte ,,^er Staat

ivttwSft 2e(m" . . . 6{d . . . „^egen bie Sd^fiter" fkammen oon ^ßanl be Sasovbe.]

Digitized by Googie



VIII. Gin § 8 für bad §ö^ete Se^tfad^f 1896. 99

„^tigfett aül imtüd^tig enpiefen IJiat. D^ne ^Stte im ein}e(iteit

,,ift nod^ ntemato eine tm grogen fegendrei^e ^agcegel buc(i^efü^rt

„worbcn."

ift nid^t unfere Slbfid^t, biefc gorbcrung jefet erneuern;

aHju unpopulär ift fic, unb bcdl^alb unpraftifdfi. 3]ad^beni bur^ beii

©tat ber ^ö^eren Sd^ulen Dom 3aJ)re 1892 auöbrüdUd^ anerfaunt

ift, boB mit ber 2lnftcIIungäfäJ)igfeit jugleic^ ein dUä^t auf 2(nPenung

enporben roirb, muB eö cinftroeiten rool^I bobei fein Seroenben l^aben.

©er 2Bunf(^ ober barf allerbingd auögefprod^cn »eicben, bofe in bcjug

auf bie 9itei(ienfo(ge ber Sercd^tigten bie SSeifüguttg vom 22. Wal b.3.

nid^t ttttiotilfam bleiben, fonbent n»eiteie (^nfd^&nfungen bed $ßrtn)i)>0

bet 9Inciennttftt l^etbeifill^ten l^elfen mAge. wenigen Sal^e feit

bem iSdai bet neuen Otbnung ^aben voUtovmen audgereid^t, um
bie ^benfen, bie i^t non oontl^erein fiätten entgcgcnflel^en foUen^

burd^ ^fa^rung gu beflätigen.

eine fo \d)öm 2Irbeit roie bie Serufölätigfeit beö ßelirerS

ni(^t fo fc^r in ber Hoffnung auf äufecrcn Sol)n unternommen roirb

alö um ber 33efriebigun(^ mitten, bie fie in fic^ felber trägt, ift biö

5ur ^riüialität oft oerfid^ert roorben. 3lbcr rocr über großen SBortcn

ben ©inn für bie SBirflid^feit nid^t gan^ oerloren Ijat, rairb gugeben,

bag atd begleitenbed ^otio bod^ aud^ bec ^ebanfe an materiellen

dtfofg überall feine S3ebeutung unb fein gutes 9^ed^t l^at. 2tud^

bem itiinftler ift ed nid^t gleid^öUig, ob et fein @emälbe oeilauft

obec imSItettet Behält; unb ein guter $rei0, ber bofftr besal^U mirb,

^ibt nid^t nur Oulered IQel^agen, fonbem erfrifd^t unb fleigert

feine S^affendlufl. ^MfytVb war ed nid^t »o^lgetan, für bofl ganae

Gebiet eined grogen unb wid^tigen Serufed bie 9Ritwir!ung ber

grcube am äußeren ©rfolg ein für affctnal auöjufd^licfeen. 9Ron

oerfe^e in bie ©mpfinbungen, mit bcncn ein eben gereifter Wiann

feiner Jamilic gebenft, fei eä, ba^ er fclbcr fic grünbet ober bajj

i^m bur^ ben 5:ob beö 3Satcrä bie Sorge für feine (53efd)töifter, für

bie 3)iutter jufäHt. @s ift bod^ nid^ts ©djiled^tes, raenn er fidf) fagen

fann: ic^ barf mir etroaö zutrauen, meine ^'räfte finb fd)on erprobt;

unb menn \d) mel)r aU (i^etoö^nlid^ed leifte, fo lann idEi aud[) me^r

ald baä ©emö^nlid^c ocrbienen, um ben Weinigen J)elfcn. grül^er

lonnte ein junger Seigrer fo fpred^en unb banad^ l^anbcln, feit 1892

ttid^t me|r. 2)er ^eße mu| nxtrten unb sufel^en, mit £eute, benen
7*
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et weit überlegen ift, einet nad^ bem anberit beföcb<rt loecbeit; fein

„Sal^tgotiQ tfl ito^ nUid an bec 9^^e".

SIBec au4 fflr Me innere ^twidetung nnfeted Stod^mud^fed

Bringt bie fteenge SeoBa^tiuig ber Xnciennitftt Wimme (^efo^rcn.

ÜBeraO ifl Befonberd frud^ac bie flBergangdperlobe )n)if<$fn bem

älbfd^tug bet @tttbtenaeit unb bem enbgülttgen Eintritt ind W,mt,

. rneii f)ier bie erften ptcStx\6)tn Erfahrungen no^ mit ber ooQen

^rifd^e bed ;Serncnd jufammentreffen, bie von ber UniDerjttät mitgc«

brnd^t roirb. <£o mu6 tnon roünfd^cn, bafe biefc Sw'iWcnjeit m6)i

oÜju furj bcmcfien fei; and) ^ai cö nie an jungen 3J?ännern gcfei)lt,

bic bereit roarcn, für bie gortfc^ung einer roiffenfd^aftUd^en 2lrDeit^

für eine ©lubienrcifc, fei es Qud^ für eine ^ätigfeit alö ^auä[c()rcr

im 3(uölanb, ein ^aljr ober jroei ju opfern, ^cr materielle ^erUift

fonntc um fo leidster oerfc^mcrjt werben, olö immer bie ^Dtögltd^fcit

Micb, il)n burd^ gefieigerte Seiftungen bei fpäterer ^Gelegenheit reic^Ii^

wicber einzubringen . ^Daö ift nun anbcrd geworben. 2Ber bret

Scmefter fpätcr angejietlt wirb oid feine Hlterögenoffen, bleibt fein

£eBen lang bret Semefler liinter tl^en; Bei jebem Slufrüden in eine

Idl^ere (9el^alt»fitttfe, Beim Erlangen ber fogenannten gunbiong^ulftge^

fttis anfd neue wirb er gefhaft. 5tann man ft4 ba munbern, menn

me^r unb me|r bod Sitl ber fcflen StnfieEung bog mtrb, mad bie

©ebanfen Bel^errfd^t? wenn vielen ber leiste @inn, ber oor aDem

fid^ felbfi aiigIcBen mad^te, verfümmert wirb?

Unb bod^ mflgten aSe biefe 92ad^tet(e hingenommen werben, wenn

fcftftünbe, baB baö aUgemeinc SBcftc bamit geförbert roirb; aber baö

©egcnteii ift ber gaH. 91uf einen Übclftanb höben fdhon bie geiiungcii

im 2lnfchluB an bie ilJiniftcrialuerfügung oom 22. 9Jlai b. ^. hinflc«

jüiefen. SBährcnb ber (Staat bic 'A8erpfnd)tung übernommen h^t, ade,

and^ bic roenigft ciccic^neten Sehrer anjuftcHen, finb bic Stäbtc oon

einer ähnlichen £aft frei unb fönnen für ihre höheren ©dhulcn bic

lüdhtigften auöfudhcn. 2)ad tun fic benn audh, nid^t nur bei ber

elften Slnfiettung, fonbern audh fpätcr, inbcm fie burdh aufeerorbentlidje

3utagen norjüglidh bewährte Schrftaftc in ihren 2)icnft jiehen.

f^anatifer bed bemofratifii^en ®ebanfeng forbem, ba| ben @t&bten

biefed Ste^t entsogen merbe. 93ielme|r foQen ^e efl Begatten; nur

barf ber Staat nid^t fd^Ied^ter gcfleEt fein alA fie unb mul boAfeCBe

9te4t au4 fßr ft($ loieber in Slnfprud^ nehmen« Sonft !(tomte ftd^
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julc^t au bcn ÄönigUc^cn ^^\xkn ein l^ö^crcr l^el^rei'ftanb 5n)citcr

Drbnwng cntroidfetn. — 2Iud) für bic Scrocgung inncrf)al6 beö ^^>et»

fonalbcftanbcÄ, bct einmal bem ©taatdbienfl angeJiört, Ijai fid^ bie

Regierung fetber burd^ ben 6tat vom 3al^( ^^^'"^ nal^egu aüer %xii'

t)eit beraubt, grüner, toenn mon on einer beftimntten (Stelle einen

befoitbetd befdl^igten 2«fyctt bmud^te, (onnte man i(in baburd^ ge«

mimten, ba| man von audioArtft einen, jüngeren SRann berief, fftr

ben bie Serfetung s^gteid^ eine ntaterieSe Sefdrberung mar. S^tK

maüii eft feinen Unterfd^ieb, ob jemanb in itdniggberg ober Sarten*

ftein, in ftdtn ober (Sknt tötig ifi, ob er in ^ma ober ^e^ta unter«

tilgtet; er bestellt bad glcid^e @e^a(t, immer mie ed feinem SHter

entfprid^t. 3Sie foü man ba oerfal)rcn, um jebeßmal bcu redeten

^ann an beu redeten ^^pia^ ju bringen? Qin S^mnc^ ift ja gefetjUi^

juläffig; aber er wirb, mit gutem GH'unbe, nur tu bcn äufeerften

fallen ausgeübt. @ä märe bod^ aud^ gar ju fonberbar, rceun bie 23e=

^)ürbc einen 3)iann, ben fie fd^ä^t, beffen Gräfte fie für er^ö^te 3lufgaben

)u oermerten wünfd^t, baburci^ belol^nen moEte, hai fte t^n wiber feinen

SBiHen ba roegnimmt, wo er gern ift, unb in eine Umgebung bringt,

bie er ftd^ nid^t münfd^t. — ^^it ben gefd^Uberten ^erbältniffen liangt

e« sufammen, bog ber vorfd^riftdmftgigc unb burdft fa^üd^e (Brftnbe

gebotene t^nflul, ben ber ^irdttor einer SnfUilt auf bie Sufammen*

fe^ung i^red SefrrerloEegiumd l^aben foO, tatf&^ftd^ fo gut wie befeittgt

ifl. Sßenn eine ^afon) eintritt, fo mag ber ^ireftor ben au!Sge5eid^netflen

^ann, ber in bie ®emeinfd^aft gerabe biefer @d^u(e aufd befte paffen

lüürbc, fenncn unb ^crbeisujic^cn uuutfc^en: er fann nid^tä tun, um
feine 25erufung jiu erleichtern, fonbern mufe nel^mcn, roen i()m ba3 *'|>ro=

Dingial'Sd^ulfoUegiinn juiucift. ift eö benn nid^t ju oeriüunbcni,

wenn mand^mal ber iüeftanb, ioeld)cn bie l'iftc oerforgungöberec^tigter

Äanbibaten im 3lugenblicf nufioeift, ftärfer bccücJfid^tigt wirb, ald bad

Unterrid^töbebürfniö ber einzelnen 9lnftalt.

3)aä ©rgcbnis all unfcrer 33efd^merben ifl, bafe bic ftarre Siegel»

mdgigfeit bed ^inrücfcnS unb älufrüdend burd^brod^en unb ein ge»

wiffeA ^SUifi uon greitieit fflr bie Unterrid^tdoerwaCtung wieber i^erge»

üeHt werben mifte. Kber wie foO bad gefd^el^en? @d(on über bie

bef^eibene Sßaffe, bie in ber gfun!tiond$u(age*) gegeben i% wirb ja

•) *Pcnfionöiä[;tgc 3ulagc von 900 bie ber ältereit ^alfte jämtlid)cr rber-

Ic^rec oetlie^en mw\>, abtx im j^alie mangelhafter ^ienftfü^rung oerfagt roetben

tonii. 9tobui bcv Vcvfettuno ifl ie|t ein etwot anbiver.]
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von aXUn Seiten gesagt unb gef^oUen. — SßteOei^t Iftgt fid^ elben

l^iev ehtfc^en. SMefc 3uta()e tfl in bec %ai leine glätfUd^e (Sinrt^tung,

(c^on um iJ)rcä 9?amen§ roillcn. SUergeSenö fragt man nad^ einer

„^nhion", bie bcr 3iil<5öc ciitfprid^t; c5 gibt ältere Sc{)rer, bie fic

bc5iel)cn, of)ne im Unterrid^t über bie mittleren klaffen ()inau§gc»

fommen ju fein, unb junge Sebrcr, bie jabrelang ben roid^tigftcn

Untenid^t erteilen, ber '^srüfungsfommiifion angehören, aber auf bic

1)00 nod^ roarten, wc'ii fie baö erforberlid^c 3Uter nid^t ^aben.

^a, xotm bie 9tegierung nd) bad Siecht geroa^rt ^äiU, bie gunltiond»,

3u{age auger ber 9{ei(ie aud^ an jüngere ^})Mnner )u Dertet^en!

^^ann würbe fic barin, rocnigfüend an einer ©teile bet Scf)rcrlouf«

bafin, ein ä^nlid^ed 3RUtel befi^en, roie bie ©täbte wenn fie einem

£c^rec bie Slnciennität erl^d|ien. Ubet baoon ifl gat nid^t bie 9tebe.

^ie Sttloge fann nid^t alg £o$n gegeben werben, fonbem nut )ut

Strafe nerfagt werben; bag gef^iel^t natflrttd^ nur bei grober Ser«

na($Idfrtgung, unb bie i|l, ebenfo natftrlid^, fe^r feiten. 6o würbe

ftd^ in bem iat\ad^ii(!;zn Qnfianht fonnt etwad &nbem, wenn bie

900 nun an^ augbrfi(ni<^ in bie Sfafa ber älttersftufcn mit

aufgenommen würben, fo bafe jeber Seigrer in regelmäßiger J?olge non

2100 9)1. CM)aii 5U 5400 auffticgc. @lcicl)3eitig aber müf?tc eine

(Summe in ben Gtot eingefteüt tuerben, ju freier ^.kTfügung ber

Untcrrid^töbeljörbe, um an beliebigen Stellen tüd)tit]c Öel)rer baburc^

bcförbcrn ju fönnen, baf5 fie i()nen ein paar ^a{)xc iHnciennität julegt.

^5)ie 9iegierung würbe auf ein im (^runbe bo^ nur nominelles 9?ed^t

ber ^eftrafung Dcrji^ten unb bafür bie viel wirtfamere ^efugnid er-

matten, mit ^Inerfcnnung unb ^clo^nung einzugreifen.

^urd^ (^infü^rung ber ^ttcrd3u(agen im gobre 18d2 ift oicl

©ttted gefd^affen, mond^e &irte befeitigt worben. 916er inbem man
bog allgemeine $rin|ip, bad ftd( in ber $ra|^i0 ber 6anfe«6t&bte

bewA^rt (atte, anncim, ^tte man aud^ bie Ginf^rfinfungen feft^alten

folen, bie bort in ber gorm oerfd^iebener (Se^attÄKafFen gegeben ftnb.

^a bag nid^t gefd^el^en ift, fo fommt eg nun barauf an, einen (Sfrfa|

5u finben. 3(udfd^Ueglic^e t3cfdrberung nad^ bem ^ienflalter ift ber

2^ob für jcbc 'l^erroaltung. 3lud^ in bcr SIrmce, in bereu gangem

prganiSmuö bie 3lnciennität eine niel grofecre $RolIe fpielt alö in

irgenb einem S^t^i^^i^^f^/ Mt bod^ etiuaä ganj (SJeraöljnlic^eß, bag

burd^ Seförbcrung außer ber ^eiljc ober burc^ ^orbatierung beiS
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^QknttA ffix eilten fä^^igen Offiaiet bie ditgete 3)tddnd^!eit gefd^affen

mit, i§n fd^neQ auf einen tDtd^ttgeu Rollen bringen. 3a fold^ed

^erfabcen ge|drt mit su bcn ©runbfä^en, auf benen bic ©t&rfe

unfcreö ,'oeercö beruht. 3" ci^^cr 25cnffd^nfl üon Sd^aml^orft auö

bcm Sommer 1809 f)eifet eö: „(Soll baß ^ol)e 5(ltcr bbg gu t)ö()ereu

„Steden fü{)ren? ^2)Qnn raerbcn tätige, (ebfiafte, ambitiofe Wänmx,
„beren ©eift ben Körper balb vQXiiifXt, jurücfgefegt unb faule, pf)leg=

„motifd^e 3)ummföpfe, mit nid^t oiclen SluSna^mcn, an ber 8pi^c

„fteiin." 3n ^^^^ biefem Sinne waren bic SSorfd^Idgc ge^)aIte^,

meldte bamaid oon ber ^UUtäs«9^ieDrganifationg!ommtffton bem ^önig

untec6teitet würben; fie beginnen mit bem (3a^: „S. SDtajeßät ber

^fidnig anancleren bie Dffqiete l^dd^fülirer Hrmee na^ eigenem ©e«

fffaOen. äinciennite gibt feine Snfprflii^e auf iltKtncement^ anger in

„einigen nftl^er )tt BefHmmenben gäÖen." S^ebrid^ SBitdelm III. ging

nid^t foioeit loie fein SRotgeber; aud^ fpöter finb bie Bei biefer

(egenl^eit entwidetten ©runbfä^e nidjt fcl;ted^tl^in bnrd^gefülirt worben;

unb ba6 obenbrcin bic ^^^er^äüniffe beiS ©olbatenftanbeö oon benen

jcbeö anberen loefentlid) oerfd^ieben finb, braudjt nur ermälint

lucrben. 3lber 33erg(eid^e herüber unb t)inü6er laffen fic^ bod; jicbcn.

Unb etroaS oon bem (Seifte, ber in ^Jiännern roie (Sd)arnl)orft unb

(^neifenau (ebenbig xoat, mödjiten n)ir unferer Unteicid^tdoernoaUung

noi^l loftnfd^en.*)

^endbnrg, September 1896.

*) [@3 tfi fein 3ufaS unb gibt benfen, ba| im 3uni 1900 baS einj^ige

2KitgIieb ber Sd^ulfonfcren?, ba§ ouf bicfen rcid)ti(^cn, ja für bie ganjc 3ulunft

unfereS ^ö^eren &G(|uIroefend cnt{(^eibenben ^4^un!t ^inioies^, ein ^o^er Offizier n>or.

«gl. !«r. XV.]
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IX.

Der Kampf um 6ie Junftlon85ulage.

[Glättet füv l^ö^ered @il^u(iDefeti, ^erau^egeben von <^rtfen, Xuguft 1897.]

Slm 5. ^Jiai 1897 ift im 2lbi]eorbnetcn()aufc über bcn Eintrag

3m 3BoIIe üerl)anbclt roorbon, ber ba^in c^in^, für bie fogcnanntc

?yunftionö,ui(agc von 900 Hi., bic ber älteren ^gälfte aller Dberlcl^rer

an jtöntgUc^en 6c^ulen gegeben wkb, aber in einzelnen ^äUen auf

®runb oon 3)^angctn im 3c"9"iö «^^w in ber praftifc^en öcrod^rung

oerfagt roerben barf, bicfe Ginfd^ränfung abjufd^offen unb aud^ biefe

3ttiage fftnftig bloft nad^ bem @runbfa^ ber Stnciennitöt }u verteilen.

Ibtx Wxtca^ touibe oon oielen Seiten unterfitttjt; nuc bie ISevtreter

ber fottfenmtioen Parteien (amen ber Stegierung )tt fiiQe, bie aQe

Wä^ l^atte boA tfir )ufie§enbe Sle^t su bel^iipten.

3n erfler Sinie nnicbe gettenb gemad^t, man folle nid^t geiuiffer«

magen atuei jtlaffen oon Sehern amttid^ feftfteOen. S)a( ed tn SBir!»

Itd^feit in bicfcm Berufe wie in icbem anbem fe^r oiel me^r alö

jiüei iUaiTen gibt, wirb niemanb bc^roeifeln. So gut rote unter

^Ht^tcu, .Uauflcuten, l^anbroiclen, Äünftfern befte()cn aud^ unter ben

SeJirern mannigfaltig abgeflufte Unterfc^iebe oon ^Begabung unb

Xüc^tigfeit. SBenn biefc überall fonft für bcn materiellen ©rfolg ber

iiebenöarbcit bcftimmcnö finb, roarum foUcn fie cä bei ben Se^rern

nid^t aud^ feini* — ißlan entgegnet: roeil alle Sct)rer boö ^robejalir

burd^gcmad^t unb auf örunb bcsfelben aßc bie gleid^e, amtlid^ be»

jeugte ^nftedungdfä^igfeit erlangt ^aben. ^aS ifi rid^tig. ^Jlber bic

ftd^ere @ntfd^eibung, road ein ^ann (ei{len fönne, ergibt ftd^ nid^t

auf ®rimb einer (urjen $robeaeit, fonbern erfl im Saufe ber gal^re

in ber fortgefet^ten, ooQen iSrbeit bed Serufed. 5^mm wirb bei ber

Suerfennung ber 9lnfieSungdfa$ig(eit — mit Sted^t — fe^r miCbe oer-

fai^ren. S)enn eine Sel^drbe, bie fte einem jungen i8el^rer oerfagen

»oOte, würbe i^m bamit erf(&ren: nid^t nur „mir moQen bid^ jej^t

nid^t anfleEen"; aud^ nid^t blog „wir moKen 3)id^ in biefer ^rooini
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IX. 3)e( Stampf um bie ^unttiondsulage. 1897. 105

übcrJ)aupt nid;! anftcllcti*; fonbem „tuir lüoUen Xiij für jctJt imb

für immer oon fämtlid^en l)öJ)ereit Bi)uUn bcö preuöifc^cii eiaateö

auöfc^lieBcn." Unter biefcn Umftänbeit mufe einer frf)on gonj Unt]e=

loö^nUd^ed begangen ^ahm, loenn er am Sd^lug bed ^>(>robeja^ce(ä

von ber weiteren Saufbal^n siirücfgeroiefen roerben foQ. So fomint

es, bafe ber 33egriff „anftcHungdfä^ig" eine grofec 3]erfd^iebcn^eit oon

iScabeit htt ^tau^haxttü umfaßt; unb (eigt eigentüd^ bet 9(C'

({ietung etüHid oid )umtiten, nmin man mfangt, bag fie in tl^ven

deiufttngen unb Sefdtbetungen btefe ^otfad^e elnfa^ ignocimn fott.

Sbct anbecnättt ifl ed fo: au^ bte Snvifien »»erben alle aU
gletd^ tfl^tig unb glet^ bere^tigt angefe^en, fobalb fte einmal bie

Ernennung jum Slffeffor erlangt ^aben. — 92un, man foOte tieber

anbete ®lnge — s. bie ^ö^c bc« ©e^altcd — Don bort l^eröber*

nehmen, nid^t biefen feiner ^Jlatur nad) fingutären 'i>oräU3. (i'ö ift

oUe preufeifd^e ^rabition unb roirb burrfj bie Eigenart ber rici^ter(id)cn

2:ätigfcit geforbert, büß bem, roeld^er 9ied^t fprid^t, bie oöUige Unab=

I)ängigfcit oon jeber ^^Beurteilung burd^ einen .v>ü[)crftcl^enben aü6)

formen oerbürgt ift. 9ln biefem ©runbfo^ borf nic^t t^erüttelt roerben;

unbebingt fegeuöreid) löirft er aber audt) für ben äüd^terftanb nic^t.

Über einen 'Jiüdgang in bef[en ^Seiftungen ift filt^Ud^ in ben reu^ifdben

^^alirbüd^ern" lebhaft geftritten morben: ob er burd^ (Sinflug ber

Staatdanioaltfd^ft ober burd^ bie @inrtd^tungen bed junftif(^en

@tubtumd oerantafat fei. 2>arüber, ba| feit 3^4^^ Sifiifgang

{iattgefunben iaU, waren bie beiben 6treitenben, fetbfl rid^terlid&e

Beamte, einig. @oSte i^e Seobad^tung, ma0 l^ier nid^t entfd^ieben

werben !ann, antreffen, fa mürbe bie Ml&ntng fd^iuerOd^ an einer

einzelnen GtelTe, fonbern an mehreren liegen, u. a. in ber alten

Sßa^r()eit, baf3 für jeben, ber ein SRenfd^ ift mit menfd^Üd^er ©d^roäc^e,

ber ungefä^rbcte äußere S3efife bie innere ©cfajr beö S3equemn)ecben3

unb )iad)lafien<3 mit fid^ bringt.

SÖic in ber 9{ccf)tfpred)ung aücö borauf anfümmt, baß jebcr ein=

5e[uc in icbciu ciuäclncn ^alle nur feine eigene xHntid)t jur (Geltung

bringt, fo gibt eö anbere, geroi^ nid^t minber oorneJimc 5>^erufe, in

bcnen bie gcmcinfame 3lrbeit nur baburd^ gcbeiben fann, ba^ ber

einzelne fid^ in ein gröfeercS ©anje einfügt unb, o^ne bie (Selbftänbig»

feit feines ß^arafters ju opfern, bod^ bereit ift auf frembc 3(nfd^aii=

ungen einjuge^en. ^on biefer Slrt ift bie Xotigfeit bes ^Befirerd, bed
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106 IX. 2)er Aainpf um bie (Jrunltion8)ulage. 1897.

^cnoottuitgdSeamteit, beft Dffiaicrf^, bie htSfytXb aOe httx, aud^ in

beit äußeren ^ebingungen \i)m Saufba^n, anberd gefieOt ftnb M
ber S^id^lcr. 9lm fd^arfftcn Iriü bicö im militärijc^cn Scruf l^croor.

SRürffid^töloö tucrben l)icr unter bcu üiclcn, bie fid) anbieten, nur bic

gecignctften auöt]ciüäl)(t
;
mä) rücffid^tötofer roirb f;iQter ein jeber quö=

f\cfc^iebcn, bor m6) bcm Urteil feiner 53orgcfefeten ju fjöl^eren 3(uf=

f^abcn nid^t befätjigt ift. 3" ber ä^Uc^^njeit aber gibt eö üictertci

^ßliiid, um auf bem ^Bege burd^ bcit (äeneralftab, burd^ bad ^tnt«

ftcrium, bIc f)öf)cre Slbjutaitlur ober auf anberc 9trt einen lüd^tigcn

WUnn fd^neSer ooriDörtd gu bringen. Unter ben heutigen (Generalen

bftrften wenige fein, bie in ber regelrnft^^d^n Steibenfolge Sloance«

mentd — «in ber Od^fentour", nie ber bejeid^nenbe Kndbntd (autct

~ emf^orgdommen Rnb.

Se^rer ftnb (eine Solbaten unb 6o(baten leine 2tfyax. 9liemon«

bem wirb ed einfallen, ^inrid^tungen, bie auf einem (Gebiete be)1lef)en,

fdjied^tnjcg für baö anbcre 511 ücriangen. 3tber baö roirb man t) offen t=

lid) jugebcn: ein '^^rinjip, auf beffcn ftrcngftcr 5^urcl)tül)rung bic

Stärfc unferer ftol5en 9lrmee beruht, baö fann nid^t an anbcrcr

Stelle, leifc unb befd)eibcn angebeutet, eine ^anb()abc ber „J^orruption"

werben. Xxn ücrlc^cnbcn 3luöbrud ^at ber 3lbgcorbnete 2ßallc

nad) ben 'Z?or!)altungen beö 3Jiiniftcrä jurüdgcnommcn; in feiner S3c=

urteilung ber ©ad^c ift er fc^roerlid^ crfd^ttttert roorbcn. Unb mit

it)m ftnb Diele anbere ber äReinung, hai bie inorolifd^e iQaltung unb

^elbftünbigfeit ber fie^rer (eiben mfiBte, menn ber oorgefet^ten 9e«

bdrbe nur irgenbmeld^er üinflüi auf ben ®ang unb bie @(|nellig(^it

ber Itarriere einger&umt würbe. S)abet oergigt man gan}, ba| bad

jur Seit (lerrfd^enbe ^rinjip, nad^ rocld^em jcbcr Gieprüfte ein 3?cd5t

auf atnflcffung, jcbcr 3lngeftcffte ein SRcd^t auf flctig june^menbc

3[^erforgung Ijat, crft rcenigc !^a\)xc alt ift. Siö 1892 oerftanb eö

fid) non felbft, bafe bie ?vortfd^ritte in 9Jang unb Öefialt, bie ein

^el)rer machen wollte, oon feinen Seiftungen unb pon ber ^Beurteilung

biefcr Seiftungen burd) feine ^rsortiefe^ten abl)ingen. 2BilI man bc=

l)aupten, bafe ber ^ö()ere Sel)rcrftanb in ^rcu&en in all ben ©cuc»

rattonen vor 189*2 ein $ilb ber Korruption bargeboten liabe unb erft

»or fünf 3ttl)rcn auf bie redete moralifd^c ^ö^c gehoben roorben fei?

^cr ^cute fo oiet gcfd^ma^te „©teEenetat^ beruf^te auf bem gc«

funben (S^ebanfen, bag ber SRann gundd^fl fflr bie arbeit bejabft
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wirb, bic er leifict, bnß aber barauä millelbar ein Stufftcigcn im

^e^att mit junel^menbem 3(lter erfolgen foQ, tovi natur^cmäB er«

falimere :?eJ)rcr mit roid^tigcren
, ol[o aud^ beffer bejafiUen 3luföaben

(etrout loerben. ^ei ber ätudfü^rung biefed an füi^ rid^tigeit @runb»

fat^d Ratten ftd^ im £aufe bec Sal^Ye ^cteit ergeben/ bie Slb^ilfe

leif^ten unb enblti^ baju fft^rten, baj} bet bi0||erige Seg ganj 9er*

foffen mh, entfpreilenb bem ntoeOierenben guge ber Qtil, bad @9flent

ber 9((terA}ttIasen etngeri^tet würbe, loona^ oon |ebem Unterf^t^be

ber SIrBeit abgefe^ien itnb aOe 9(rbciter g(ei(i^magig, ttac^ 3^^^^ nid^t

na^ iOeifiung, gc[o][)nt «erben. 2)ie 8bf(^affung biefed neuen ^rin^ipeft

forbem ^ätte im gcgenroartigen Sfugcnbfidf, too man gerobc babci

ift eö aud^ auf alle anbercn Sn'cigc bcö Söeamtentumö auä5ubel)nen,

wenig ©inn. Bo feltfam nd) in einem aümonordjifdjcn Biaatc

biefc fo^iolbemofratifd^e (^rfinbung ausnimmt, fo ift bod^ bei bcn jur

3eit in unfcrcr J^inanjucnuaitung l)errfd)eubcn Slnfdjiauungcn feine

fi^offnung auf balbigc UmfcJ)r. 5(ud) löBt fid^ nid^t oerfennen,

ba6 alö erftc ©runblagc beö ^efolbungßplancs in einem fo unge*

I)euren, unüberfebbaren, unperföntic^en ©cmeinroefcn, mie ber prciifeifdie

(StoaTed geworben ift, bad 3lncicnnitälöprin3ip feine Sorjüge i;at;

wenn es ein Abet ift, fo ift es medeid^t ein notmenbiged Übet. 9Zut

barauf mügte man bebad^ fein — unb hoA ift eine :praitif<i txfüUß

bare ^^rberung — feine @tarr|eit }U mUbem unb bie f^Itmmßen

^erfel^rtl^eiten/ nu benen tß fflirrt, )u oer^ftten*), voUtnH,

wie ber JtubuiSmtnifler niit®runb befttrd^t, eine ^r&ntie auf ÜHitteU

' ma^igfeit unb 93equent(i4feit gefegt fein W.
!I)cö()aIb cmpfet)(cn wir nad) wie üor, bic gunftionö^ulage —

abjufd^affen ;
nic^t, weit fie ber ^iegicrung ju oiel ^])tad^t, fonbcrn

weil fie t^r jn wenig gibt. %nx bcn .'öauptjwcd, um bcffcn wiücn ber

3>erwa(titnc^ ein inbioibualificrcnbcr (S'iiifiuB auf bie '^cfolbung

fte^en mu^, für bie ^udiua^l uno 3uf<^ntmenfe^ung ber etu^elucn

) !Daä rotrffomftc SJitttet ^ier^i wäre ba^ in bcn „^fdttcrn für ^öfiere§

©t^ulrocfcn" lürjlid) (18'.)7 lUr. G) ooii :Hid)arö ?3ün9cu uorgef^Iagenc, gegen ba$

freiließ bec i^terr .V)erau^gebec pvoteftiert l)at, bie @infü§rung mel^rerer (.^et^aUä-

flöten, mie fte für bie ^ö^eren ^u(eii bet $an{e*Gtibte befiehlt unb fi(^ beioä^rt

^(en. Xbev ber ttbcvgang su bicfem ®qftm loilYbe in bie neuen fireu|if<l^en

(Sinrid^tiinten fo tief elndvei^n, baft nir ni^t su hoffen oa^cm man »«^ ft(^

bo)tt enif<$ße|en.
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Mk^itn, bietet bie 9un!ttond|u(age feine ^ftb^abe. 3tt ben S(ud«

fä|rungd6efitmmiiii0cn ^um 9tomta(etot oon 1892 \)at fic( ber SRtitiflet

leibet nid^t bad 9led^t qma^xt, bie 900 9R. auger bet Steide }u oer>

ieil^en, rooburd^ er im einjelnen gaH einen tüd^tigen 9Wann an ben

^4-'Ia^ bringen fönntc, an bem er i^n brandet. Xatfäc^Iid^ roirb bie

gunftionSjulacje bod) nad) bem ^^Ilter gegeben; cö befi^en fic jicm»

Ji(5 alle, bic brcijcbn ober met)r ^ieuftja^rc ^aben, \o bafe non einer

Selo^nung berüorragcnber Sciftungcn gar nid^t bic 9iebe fein Eann.

darauf ijat am 5. 3)Mi ein freifinniger 5lbgeorbncter, felbft Dber»

Icbrcr, rid^tig l;ingeroiefcn. 3hir in feltenen 2luönal^men roirb bie

Zulage einmal pcrfogt; unb bad ift, obroobl bem urfprüngtid^en

8imt ber ^inttd^tung »iberfpttd^t, bod^ gang natftrlid^. S)eitn eine

)[^uinane ^ermattung roirb fld^ jebedmal nur ungern }u einer Wlai»

tegel entf^tiefien, bie aU Strafe enq^funben toirb. Sl^tet beivttioittider

»ütbe fte fein oon einer bidfcetion&ten Sefttgnid (^ebtaud^ i» madien,

wenn biefe pofltioer 9(rt n»&re. Unb bavauf mflffen tok enblid^

^tnaudfomnten.

^ie @el^a(t0oer^altnijfe ber ^ireftoren nnb Dberiel^ »erben

otine^in batb eine Steoifton nötig mad^en ; bei biefer Gelegenheit fdnnte

bic Stegicrung auf bie mifetiebige unb babei praftifc^ unroirffamc

JunftionSjutage getroft oerjid^ten, inbcm fie bie 900 5)L gteid^niäfsig

auf bie neun 'liltcroftufen »erteilte, fo bafe fünftig jeDer/ nad^bem er

einmal angcftellt ift, in fidlerem 3lufrüdcn bt^ ju 6000 'JJi. gelangen

nnh-bc. Öleidjjeitig aber mü^tc eine ©umme im ©tat auögercorfen

lueröcn, bie groH genug wäre, um ber ^älfte aller Dbcrlef)rcr 600

über ben SiUeröanfprud^ ^inauö ju geben; unb bicfcn betrag mü§te

bic Unterrid^tsoermaltung alä ^idpofUiondfonb in ber $anb bel;alten,

fo ba6 ed i^r üöHtg frei ftünbe, wann unb auf roeld^er 5llterfi|tufc,

ob [\t auf einmal ober in älbföften bie S^iage erteilen woKte. 3n
ber Stegel würbe ed ba gefd^efien, wo ein Seigrer eine neue unb

fd^wierigere Stu^abe fibemimmt, ober wo er an eine anbere 9[n|la(t

i»erfe|t wirb, ober aud^ wenn e0 giU il^n an feinem $la|e ju Italien.^ fo ap^be ber Staat wieber in bie Sage, lonunen, mit ben

fldbtifd^^erwaltungen erfolgreid^ ju wetteifertr,-bene« niemanb bad

^Rcd^t Dcrfürjt J)at aufeerorbentlic^e 3"fttÖC" 3" erteilen, unb bie ba*

burd^ auf beftem 2Bege finb, überaß bie bcgobteftcn unb beroä^rtcftcn

Sel;icr an ü)u 3^uleu ^erüberjujicjcn. —
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^ic ^icr entroicfeltcn ©cbanfcn füib bic cincö .Uo^crö unb rocrbcn

an6) bei ben i^ejcrn bicfcr Blätter auf ülclfodien ^^iMbcrjpruc^ ftofecn

;

tro^bem finb fic jum heften unfercS Stanbcö nicbcrgcfdaneben. ^iÖMn

l^at ftatiftifc^ fcftgefteQt^ roit vki, b. ^. rote rccniij Sö^ne aud [oi^c^

nannten gcbilbetcn 5^^mi(icn fid^ bcm Sc^rfod^c loibmen. 3n baö

^ebauern barübec fann tc^ fo ganj nx^i einftimmen: f&c bte feifere

%mbha[t in einem Setufdfreife ifi cfl (ein 6d^be, wenn ec nid^t

anbauemb unb lev^ebnul^temuiten }ttr tegierenben ftafh ge^drt^

fonbein ft^ aud fold^n €^i4ten beft Solfed etgAngt, bie no^ mit

bem loidU^, enoecbenben, f^affenben £eben sufommenl&ngen,

in ben ^amifien no4 nid^t bie urfprfinglid^c 3(n(age b«fd( geleierte

Stbeit ine()rcrer @enevaf{imen erfd^dpft ift. 916er bod mfinfd^en wir

aOerbin^d, bafe begabte, ebrgeijigc, fraftberougtc junge 3Jlänner fic^

unferm Berufe juroenben ntod^tcn. 25ic mäffcn jurürfgejc^recft werben^

roenn fic eine Saufbal^n üor firf) fcJien, in ber bem ^erbicnftc fein

Spielraum geöffnet ift, nad^ bcm bitteren 3Borte beä griec^ifd^en

gelben: os t:^ xvxr^ r^usv xaX isDXoc Uiib nocf) au&

einem anbern ©runbe müßten mir unö freuen, roenn bic (cilcnbc

33el^örbe in ber 3(ußiua^( unb Berufung ber Se^rer größere grcibcit

^äüe. ^asfetbe ^a^t, in bem fie bie ^erpflid^tung übernahm, alle

geprüften ilonbibaten — barunter man<|e, auf beren ^ienjie fle

enbgftUig oergid^tet ^aben glaubte — an il^ren Sd^ulen ^u oer>

fotgen, ifl aud^ bad €(ebu(t0ial^v ber neuen Üt^l&nt mit i^ren

I»einli4 genanen Seflimmungen über bad Skrfalftren im Unterrid^t. -

ilein SufoOL SBenn bie Stegientng baft SRed^t ^atte, sunad^fi bie

f&(»igflen fieser ftd& aus^ufud^en, ed i|r mögtid^ mdre^ immer ben

redeten 9Rann an ben redten $(a^ 3U bringen, fo fdnnte fte bai^

Seitere ^um guten eben ben tüd^tigen SRdnnem flbertaffen ; nun

fie genötigt ifi, äße onpnebmen unb aÖe gteid^ma^tg ju oetwenben,.

mufe fie roobl ober übel bic iHrbcit im einzelnen burd^ umftänblid^c

'-öorfd^riften regeln unb mit ftctcr i^üiitroUc überrcacfien. 3)^öd^ten

beibc Xeile balb bie greil;eit roieber erlangen, bie fid^ gcgenfeitig.

bebingt, eben bie J^reibeit, bie fie i^a^r^cbnte ()inburd^ jum $^eften

unfereß ^^olfcd gebrandet b^ben unb o^m bie auf bie Xaua niö^t^

iQec)§afteg gefi^afft werben faniu

^(endburg.
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t9c«u|if4e So^iU^ev 8aitb 98 (1899)« e. 346-351.]

^. !Rieb(er, Unfece ^od|f$itIen tmb bie älnfotbenrngen be0 )ioait«

)i0ften 3a|iTl^ttnbectd. ^rlin (Sl. ©epbel) 1898. 120®.. ®ro6-

Ottao. 9R. 1,00.

Xerfelbc, 2)ic ted^nifd^cn ^od^fd^ulcn unb i^rc roiffenfd^aftli^cn 53e*

ftrcbininen. SRcbc, jum eintritt beö 3^eftoraleS ber ^ccjnifdjen

^od^fcjulc 5u Söcrlin gef)aacn am 1. 3uU 1899. 17 ©.

33or od^t Safircn crfd^ien eine inljioftrci^c unb mbienfitid^e

<2djrift eines injioifd^en ocrftorbcncn SBeamten bcr S3atiücrn)attung,

^0on 3<ttt€i(: Utiioerfttftten ittib te^nifd^en fio^F^u^"/ o^f

t)ie wie in ben ^ufiifd^en gal^rbft^em (i3b. 67 @. 718 f.) auf'

nteid^am gemadjlt l^aben. 99iebler bel^nbelt ein ai^nlid|«l ^ema,
4»l^ne ftbrigend von feinem S^orgänger 9loti3 ju nehmen. @ein fßu^

tft im Itceife bcr gac^gcn offen oiel gelefen unb befprod^n morben;

«d ücrbient aber oud^ barübcr l)tnau3 befannt werben, gragcn

tjon attgemcincr Scbeutung raerbcn barin jroar in ermübenber 99rcilc,

aber mit offenbarer (Sad^fcnntniö erörtert, unb mit cntfd^lofl'enem

Urteil, baö bcnn freilid^ mitunter ju ilonfequenjen fü()rt, bie ben

äBiberfprud) ^erauöforbern. Gben jclU !)at ber 33erfan'er burd^ [eine

fri[d^ unb flott gct)altene DieEtorat^rebe erneuten %nlai gegeben, fic^

mit feinen @ebanfen )U bcfd^äftigen.

^ie ©cunblage, auf ber bad C^anje beifetben beruht, ift eine

(eb^fte Übet^eugung von bem l^o^en SBecte^ ber ber SBerufisarbeit

bed S^^niferd sufommt. ^ofi ein SBaumeißer, um aud^ nur 9(u4*

xeid^enbed gu leiflen, mft|renb feiner (Stubienjeit niel mel^r arbeiten

mui a\A ein $(|i(o(oge ober gar ein Surifl, fann mol^t nid^ be»

^tten »erben. Unb mad bie ^ienfle betrifft, bie ber S:ed^Üet far

Digitized by Google



X. ^0(^{(^ulfra$(eit 1899. III

tkvt mcnfd^lid^e ©cfell)djaft leiftct, fo braucht man nur einmal [i^ ber

ücränberten äujjercn Sebinguugcn berouBt roerben, unter bcnen

(jcute im 'i^ergfcid^ ctroa ju bcr 3cit vox l^unbcrt ^(i!)^^» unfcr Sebcn

fid^ abfpiclt, um bcn frcubigcn ©tolj gered^lfertigt ju ftnbcn, ber ben

^erfaffec im (^ebanfen an feinen $eruf crfüQt. ^cnn er in einzelnen

äugetungen biefer @eftnniing (6. 5 f.) übet bad Qiü binaudfd^tegt/

fo ifi bad ernörlid^; benn tc fielet im 5lampfe gegenüber bec |tt ge«

ringen äU^tung, bie Staat unb @efeSfd^ft ber Slrbeit bed Sngenieurd

aoflen. @o0ten bie 3^0^ ©(eU^itUigfeit ber eignen Senoaltung

gegen l^eniorragenbe SSerbienfle, bie SKebler (6. 65 f.) anffll^rt, nid^t

oereingett bafiel^en, fonbern groben einer |errf<$enben Stof($attnngd>

weife fein, fo oerftel^t man feinen Unrnnt nnb — man (emt unfere

Unlerrid^töDcrroaltung fd^ä^en. SBcnigcr begrünbct fdjeint mir bie

Silase, ba| au6) bie ©efeüfdjaft für bebeutenbe Sciftungcn ber ^Ted^«

nif nid^t genug S^erftänbniö unb ^nt^rcflc Jiobc. @3 mag ja in ocr«

fc^iebencn ©cgcnbcn 2)eut]d;lanbs Dcr[d)iebcn bamit fteJ)en: bann ift

aber, rooö bcr ä^ccfaficr fagt, minbeftenß in biefer 2lllgemeinf)eit un=

rid^tig: „Über ben 3ufammenf)ang ber ^ngcnteurmerfe mit bcr ^tultur»

entroidPrung weife ber GJcbitbcte überbauet nic^tö" (S. 45).

(^ne anbere 8ef<|iDerbe, bie er gegen bie ©efeUfd^aft ei^ebt^

wirb man anerkennen mflffen: fte gibt no^ immer ber Unioerjit&t

nnb attem^ mü i^r gel^ört, einen ISoring, ber in ben tatfftd^ti^en

Ser^niffen ni^t me^r begrünbet ift. Stiebler betont bog Sle^t

unb ben 91bet ber fd^affenben Sßiffenfd^oft neben ber forfd^enben.

Sßenn er fte fogar ftber jene fteSen möd^te, fo ift bag eben eine

Übertreibung, rcic fie ber @ifcr bcs Streites mit fic^ bringt, unb ift

ein 33eijpiel bcö fo oft begongenen gel;lerö, ba^ man meint, ^J)inge

als größer unb fteiner, beffer unb fd^Ied^ter Dergleichen ju muffen, bie

oicl mel)r ber 2lrt m6) als bem G5rabc na6) üoneinanber uerfc^ieben

finb. gür bie ©igcnart beS Uniüerfität§nnterrid)teö jcigt ber 3?er=

fäffer nur mäfeiged SBerftanbnis, inbem er gelegentUd^ (B. 92) oer»

langt, es müffe „eine fd^arfe (^ren^Hnte gebogen werben, um ber bid«

berigen ^ermengung von gorfd^ung unb fie^re norjubeugen"; mogegen

er bog äBefen ber te^nif^en IBerufdbilbung nortreffli^ fd^iibert, a(g

«in Qara(teriflif4ed babei bad „SemttM^ ber SSerantmortlid^Ieit"

beroori^ebenb, bog fte im SRenfd^en erziele (S. 67).

9EBenn 9üebUr fftr bad fiu^ere 9(nfe^en feined @tanbed {&mpft.

Digitized by Google



112 X. ^od^fd^ulfrageii. 1899.

fo tfl Med nut WtiM )u feinem eigenai^en Sioetf; e0 iH bic not-

«enbtge SSotoudfet^ung fftr ba0, was cc emid^ »ill: Secme^rung

unb beffcce Organifation bet ted^nifd^en ^od^fd^ulen. tiefer 3u«

fammenl[iang ifl chtleu^tenb. ^ie bejUmmien 93orfd[)(äge aber, bie

ttun in erfter Sinic gemad^t roctben, finb — jroar n\6)i an fi(5 über*

rQfd)cub; bcnn äil)nlid)e6 f)al man öfter gehört — aber aU ^^olgc»

rungcn quö bcn Dörfer bargelegtcn Xat|'Qd)cn unb 3"f^ö^^bcn elroad

bcfrcmblid^. ift, a(ö ob ber ißerfaficr mit p(ö^Üd)em d\ud feine

<Qattung änbertc, cor eben ben 3)?äd^tcn, bic er ficgreid^ befämpft Jöt/

fic^ üerncigtc unb bcfd^eibcn bäte, nun bo^ ibn unb bic 6cincn

frcunbUd^ aufjunc^mcn. eingenommen, bie „attöemcinc öilbung"

bäd^tc n)ir![id^ fo oetingfd^ä^ig von ben äBctfcn bec Ztd^nit unb

i^ren B^öp^tm, rote Stiebtet meint, fo voäxt bas eben nur ein ^e>

meid me^r, hai bie fogenannte allgemeine ^ilbung nid^td taugt, baft

mir i^r {e e^et je lieber ben Saufpag geben unb und bemftl^en

fo0en, eine fSn^l befonberer Sitbnngen an ifyct ®teSe fet^n,

unter benen benn aud^ ber (ikbanfenheig bcd Se^niferd unb bie

9(rt, mie er bie SBelt anfe^en mug, ju i^rem Siebte lommen mürben.

@tatt beffen \)SU 9{ieb(er bie aQgemeine ^ilbung mie etmad an fi^

®utcö fcft, l^offt nur, fie fo erweitern, unb boö t)cißt jugteid^ ju

Dcrbünnen, bofe auc^ oon bcn 33crüi)mtt)eitcu ber 2;ed^nif nienigftcnä

ein TOcnig in il)r ^(a^ finbe (@. 20. 45). 33on ben Unincrfitäten

urteilt er nid^t mit Unrcd^t, ba§ fic ouö if)rcr langen ©efd^id^le

mancjieö Überlebte an gornien unb ©inrid^tungen mitfc^leppcn, ido=

burrf) eö if)ncn crfc^iuert roirb, ben fidj änbernbeu 33ebürfnif)en einer

neuen Qdt redfit genügen. Unb bocf) roei^ er für bie ted^nifc^en

^od^fc^ulen, bie eben auö bem Seben biefer neuen Qüt erroad^fen

finb, nid^tg 6d^önered p mfinfd^en, aU bag fie aU neue ©lieber in

bcn alten CrganiömuS eingefügt rcerben (©. 75—81). ©r plant

eine ©efamtbod^fc^uie mit etma 12 gofuitaten, oon benen bie Hälfte

ottf te^nifdüe güd^er fommen mürbe. 3n biefem 3ttfammcnl^n8e

mirb bann notftrli^ aud( bad dle^t ber l^otto&'^romotion fCto bie

neuen gafultdien geforbert. — ^baA %t^im einer langen ^rabitio»/

bie Soraudfe^ungdlofigfeit bed ©d^affend ifl augletd^ ein SRanget tuib

eine @t&r!e. 9Ran foEte meinen, bie Sle^niler mftrben ReBer bie

©eite ber ©lärfc l^croorfelren, anfiatt immer on bcn 3JJangcl er»

Innern; fie müßten einen Btol^ barin ftnben, tUvaä hui^auä S^eued,
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@tgcnartigcö, ßebenöfräftigcö neben bog allcmbe ©ebilbe ber ©d^roeficr»

anftalt ju [teilen. 2)er 33crfaifer erwäl^nt bicfe 2lnjtd^t als eine unter

feinen 33erufö9en offen*) vertretene (<B. SO), la^i aber crfennen, hai

er fclbft ben anbereu äBeg, bie Bereinigung mit ber Unioerfität, 90>

jielien würbe.

92ut fftr ben f^ad, bag es baju nid^t (ommen foDte, ge^t ec

au(^ auf jene ^ög(i(i^(ett ein ttnb gibt fjier, mo eS ftd^ um bie älu0«

gefbttung eine« t^m Dettmulen ^nfütutt ^anbett, fel^c ptoltif^e smb

(e^ei^igendwecte 9tatfd(Uige. ^ nxmtt twim (6. 94 f.), bad $rioat«

bi^ententum, fo wie es fid^ an ben Unioerfitftten entmidfett (ot, ein«

fa^ l^erüberaunel^men, weil tA, nod^ mel^v old bütt, ffiv bie ted^nifd^e

$od^fd^u(e bocouf onfommen mflffe „miffenfd^aftüd^ ^od^fte^enbe

jtr&fte ans ber gJra^is" ju Seigrem l^eranauaiel^en. — Gobrnm

protefHert er gegen ben SSerfud^, on ben mon mo^l gebadet l^obc,

bie Uniocrfitäten baburd^ ju nerooHftänbigcn unb ju mobern ificren,

ba6 einzelne Jäd^er, bie ifirer 5Ratur nad^ auf beiben ©eilen Stnfd^Iufe

finben fönnen (©eometrie, ^^r)fif, atuneroanbtc 6J)emie u. a.), von

ber te(i)nifc^en ^od)fc^uIe abgefplitlcrt unb ganj mit ber Uninerfität

tjerbunbcn nnirbcn. ^aburd^ würbe man bie ^od^fdjulen ber ^ed^=

nifer ju bloßen gac^fc^ulen ^erabbrüdfen, n)äl)renb düebler nerUingt

unb in feiner Mätoxai&xtht aufs neue begrünbet, bag aud^ fie in

ijtet SBeife einen uninerfolcn (Siiarafter tragen follcn. S)eSi)alb

empftel^U ec, dl^nltd^ wie bies feinerjeit mit einge^enbecec S9egrün*

bung 3^0et getan ^atte, eine Qefeftigung unb Snoeiterung bcs (iec

unb ba fd^on mit bem ^(pted^nifum necbunbenen allgemeinen 9b»

teilttttg, bie „mel^c biete aU bad tAglid^e Btot bec gcunbUgenben

unb ^itfdwiffenfd^aften' ;
l^iec foOen ftd^ bie 6tubenten Aber fotd^e

(9ebtete orientieten fdnnen, bie nid^t 5u ilirem eigentl{d()en gad^e ge>

l^Ören, mit benen aber i^r Öeruf fie in nol^e öerül^rnng bringen

wirb: $Rec^lSfunbe, ©taalöraiffcnfd)aftcn, .t>t)9iene, 33olfSn)irtfd^aft u. a.

^em allen raürben rair rüd!)altIos ^uftimmen fönnen, loenn ber äJer=

füffer nirf)t bie Ungercc^tigfeit beginge, eben bie Sßerfürjung, bie er

Don ben ted^nifc^en ^od^fd^ulen abrce^reu loiü, für bie Unioerfitäten

*) ®iner berfel^en ^at neuecbingft beit „2)oItortitel bec ScflnUec" abgelehnt,

mit (ftran^ bie ben oben oitflebeitteten oeniKittbt ftnb, unb mit einer (eino^

tro|igen 6en{l«(|iung, not bet man Slefpcft ^abtn fann. Sonntogdbeilage ber

Aainif(|en Bettung oom 8. OftoNr 1899.
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p focbern (3. 92. 96); bad borf nalürlid^ nic^t pgct^cbcn rocrben.

fd^abet ja gar nid^tS, wenn beibc 9lnflattcn, ungd^mbert unb ol^nc

ftinftU^c ^crf^mcljung ncbenciimnbcr geftcllt, in einem 'Teile bet

(Segettflatibe/ bte fie bel^anbeln, übeceinfitmmen. ^ie 3lit ber ^e-

l^anbruitg rotrb bann eben tierfd^icben fein unb, inbcm jie wn jroei

leiten l^er n\xtt, um fo frdftigei in ben @toff tinhm^m, wie fid^

boA fftt SRtttl^emati! unb pi^fif f(|oti büSl^ev genugfam 6eioft|Kt l^at.

^tefe atddttd^Ieit bed ^ett Sdtetfec« ber beibeit ®4ioe^'
anflaUeii auf eiitselnen glei^octigen CSkbteten miM^eti mit au4 in

be^itg auf ben brUten ^nft empfehlen, ben SHieblöcd pxoXd\^t Sor*

fd^Iage betreffen, bte Sel^rerauftbitbung. (Sr »10 baoon ni^ts wiffen

— roaS Sößer befürroortet l^atte — , bafe ctioo für ©pmnapal» unb

Slcotfti^ullei^rcr baä Stubium in 9Watl)ematif unb 92aturn)ifyenf(i^oftcn

ber le^nifd^en §od^fd^utc jugerciefen roerbe; aber für beren eigene

fünftige ^ojenten forbcrt er (©. 93) einen gcmifd^ten SBitbuugßgang

etroaS fomptijiertcr 2lrt, oJine junäd^ft einen genaueren ^(an bafür

»orgulegen. Wit fd^eint, man müfetc fid^ l^ier roie anberroärtß oor

^u otetem 9{eg(ementiercn fntten unb rut)tg ben äBeg netter ge^en,

ben türjlid^ bie fweu^ifd^e Unterrtd^tdoenoattung, wenn aud^ erft mit

gani befd^eibenen Stnf&ten, befd^ritten l^at: in ber neuen ^rftfnngd«

ocbnnng fflr bod )a|^ece ßel^rfad^ (1898) ifl ben itanbibaten bet

9la4ematÜ nnb ber 9laturmiffenfd^aften geflattet, bi0 )u brei 6e«

meflem an einer ted^nifd^en So$f(^u(e ju flubieren. SBenn fol^e

grei^ügigfeit, in enoeitertem 9Kage, l^erüber unb l^inftber sugetaffen

wirb, fo merben fid^ gegenfetttge Anregung unb frud^tbarer 9(udtaufd^

von ©ebanfen unb 9lnfd)Quungen von felbft cinfteöen*).

®noä^nt fei nod), ba§ S^ieblcr jum ©d^lug aud) bie äufeertid^

bringenbfte bie ber ^Jeugrünbung von ted^nifd^cn ^od^fd^ulcn,

umfid^tig erörtert. Gr verlangt minbcftenä ^roei für ben öftlid^en ^cit

ber 3Konar^ie, eine in ^anjig unb eine in SBreöIau, unb cmpfieliU eine

britte, bie er ebenfo wie in ^redlau^mU ber Unioerfttöt oecetnigen

mdd^te, für 5?ie(.

äBir fd^Uegen l^ier s^ei 92eben an, in bencn naml^fte SBertreter

ber Unioerfitöt, beibe auf 9iiebler0 93u4$ 9e}n0 nel^menb^ Denoonbte

S^emota be|anbe(t l^aben:

*) [(Sine ©elcflenfjeit ju anrcgcnbem Süetteifer bilbcn jc^t bie ^ciircbcn 5cibcr

9nt|>)>eii von $o(^f(^ulen; eine ^xoftt biefer Xct »irb @. 129 furj genürbigt]
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geliy Älein, Uniocrfität unb tcd^nifc^e ^od^fd^ule. SRcbc, cor ber

SOerfammlung beutfd^er Sfiaturfocfdjej unb Siijte ^üffelbocf am
19. ©cptcmber 1898 9e()atlen.

©ill^elm SBatbcpcr, Über Slufgabcn unb (Stetluttg unfcrcr UnU
Dcrfttäten feit bec itteugrünbung bed S)eutf<i^en 9teid^ed. ^erltnet

äteetocotdiebe, am 15. DftoBa 1898 geilten, fdniixt (9lug.

.fitcf^tmilb) 1898. 31 @.^ ©dttinget aRatl^ematifer, fel^fl ein 5linb ber grogen niebev-

tleinif^en Snbu^tieftabt, fte^t ben folgen mie ben gorberungcn

ber t^ed^nü mit voVem ^etfianbnid gegenüber. (St erfennt an, bag

bie beibcn ^oc^jdjiUen (uleic^arligc 2lnftatteu [inb unb bag, rcorauf

fti^on yf?ieblcr (jingebeutet {)attc, baS $oli)te(3^nifum faum in aiibcrcm

8inne eine gad^fd^ule ift olä bie brei fogcnannten oberen gafultälen

ber Uniuerfilät. 39ci ber uicrten, ber p()t[ofop^ifd^en, finbet er oller*

bingö ein Überwiegen be3 rein afabemijc^en 33etriebeö, fonftatiert

über mit öefricbigung, bog feit einiger 3cii ci^^c Scrocgung begonnen

^at, bie ba^in gcl^t, bie 2lrl, roic bie fünfttgen ©^mnafiat- unb SReat»

leerer n)iffenfd^aft(id^ audgebi(bet meiben, ben ^ebürfniffen i^red

)>raftif4eit S3erufed etmafl mel^ aitjupaffen. filein |te§t ein SRittet,

bur^ ml^i» bie ^rofepren feined eigenen gfad^ed, ebenfo. bie ber

<9ef(i^i<3|te, ber ©prod^en mit bem Seben be0 Serufeil, ffir ben {te

bo^ vürbereiten follen, ^^üljlung geroinnen, in ben „S^^enfurfen",

bie fidj an mehreren Uniüerfttdtcn bereit« eingebürgert ^abcn*).

2Bäf)renb er l^ier raünfd^t unb ^offt, bafe bie ju friUj^etlic^e ©pejiali:»

ficruug, boö einfeitige 93ctonen ber n)iffenfd)aft(id)en gorid;ung, bod

ber ^reubc am fpätereit :^ebenö6cruf Ic{d)t fd)abct, burd; proftifd^c

3iücf[id^ten ergän3t nierbc, cm|,incl)lt er umgcfet)rt ben tcd&ni[d;cn $od^»

fcäöulcn bie ©infüjrung eineö ©pcjtatunterrid^teö, ber ben tüd^tigften

i^rer Sögtingc äf)ntid^c ©elcgcnljcit ju roiffenfd^aftlici^er 5ßerlicfung

unb fetbftänbiger gorfd^ung geben foÜ, mie fie bie UnioerfitÖt in

i^ren geleierten (Seminaren bietet. 9luf btefe SEBeife foOen beibe

Snfklten ooneinanber lernen unb ftd( innerlid^ n&l^er (ommen.

*) [Seiibem ift biefe (Sintic^tung gecabe in ObttiR^en mtt <Sifev unb Srfodj

rnttet ouBgeUIbei »orben. Skia f((6er iDUvbe nii^t mfibe, burd^ SBovt unb 6c(rtft

für einen (ebenbigen OebanlenauStaufcl sroifc^en SBiffenfil^aft unb ^tosiS au wic!en.

3SgI. befonbcrö feine letite ^'(ufecrunoi ^ur Sad)c, „Probleme be§ mat^cmotifc^^pl^pfi»

Talif^en ^od^fd)u(iinterri(l^tö", im ^a^cedbecit^t ber beutfd^en äRat^ematUer^SBer*

«Iniflung, öb. XIV.]
» 8*
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?Dcr ©inbrud btcfcr burc^auö gcfunben, furj unb trcffcnb bc=

gcünbeten @ebanfen toiib ein wenig baburd^ beeintröd^tigt, bajs aud^

Älcln jum @d^lu6, roicroo^t nur jagliaft, für ben ^lan einer aud^

fittleven SSerbinbitng ber te<i^nifd^en ^od^fd^uU mit bet Unioerfttät

feine 69mf»it|ie )tt erlernten gibt, ^iefe Senbung l^ngt m^l ba«

mit sufammen, ba( er f!^ von bem Glauben an bie SRdgU^feit

einer ein^it(i$en „aOgemetaen Silbuno" nocb niilt ganj freigemad^t

l^at. ^ erjä^It, bafi vor breigig Sahiren ber bomatige oberfle Se»

ernte unfere« S^egicrungöbejirfed ifim ju bcrocifen gcfud^t l^abc, e«

gebe jroei 9lrtcn ^öc^ftcr roifyenWoftlid^cr iöitbimg, bte tcc^nifd^=natur=

n)i)7en)d^QfllicJc unb bie ()umaniftifc^e; bagcgcu Ijcibc er nad) .Mflen

protcftiert. — Db bic 3'?amcn ooQig julrcffcnb c^cruäljlt nrnrcn, mag

^n)eifelf)aft bleiben; noä) Tuel)r, ob bic (^ec^enübcr ber 5u=

ne^menben güHc mobcrner ©eifteßfuUuc auöreid^t: in ber ^awßi\a6)t

^atte jener ^err geroig red^t. !3e niel)r man bie ©elbftönbigfeit Der«

fd^icbencr „^itbungen" onerfcnnt, beflo nicJir rcirb gerabe baß er«

reicht loerben, mA fitein im @runbe »ünfd^t: ber ^udtaufd^ frud^t«

barer Anregungen sn^V^^^^ ^ 9lo<l^bargebieten. 9(u4 fflr bie

|d|eren B^vkn, bie an bie B^wtUt ber fio^f^ute fftl^en, I&ge

bie 9fottttng in foU^er friebtid^en Sludeinanberfe^ung. 60 (aben,

um bttr4 einen 93erg(etd^ au fprcd^en, ^rcugen unb ßfierrei^ einen

förbertidjen Sunb erfl fd^Ucfeen fönnen, als fic nid&t mclir in bie

enge gornt einer gcmeinfamen lverfaf[ung gejinängt roaren.

^Der 2lnfid)t, bie roir ccrtrcten, unb auf bic Fleins ©ebanfen

^inbrängcn, fteht 2öa(bci)er mit bcroufeter 2lble^nung gegenüber, ©r

roill bie ^erglcidjung aud^ nur ber mcbijinifd^cn ^vafultat mit einer

tcc^nifc^cn Jac^f^ule nidjit redSit gelten loffen. „2)qö SBefcn ber Uni«

»erfität liegt" feiner 3Reinung nad^ „barin, bog fie für alle ge«

lehrten 93crufe bic grunblegenbe roiffenfd^afttid^e ^orbitbung geben

miß unb mug". gttr bie Seit, in ber bie überlieferte gorm ber

Unioerfttftten begrfinbet würbe, war bad gewi| ri^tig. @eitbem aber

l^at ful^ ba0 ®ebiet ber geleierten Berufe unb ib^^ gab! erweitert;

unb ob Re immer alte auf ber Unioerfit&t i()re SSorbereitung

ftnben, ISjst fid^ nid^t aud einer begrifftid^en ^e^nition, fonbern

oHein burd^ 33cobacf)tung ber Xatfad^en feftftcllcn. ^atfad^c aber ift,

bafe ber 5Ird^iteft, ber ^^JJafd^inenbauer, ber ^Bergmann für (eine ^thcit

mö)t geringerer ^ifjcufc^aft bcbarf als ber ^ireftor einer d^emifd^en
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gabrif, ats her Slr^t uitb ber StmtSnd^tcr, bafe cö alfo eine gansc

SHci^c burc^auä „gelcJirter" 33crufe gibt, für bic man befonbcre 9ln'

fitaüen 5ur roijfcnfd^aftlid^en S3orbilbung I)at einrichten niüfien. 15iefeii

mobemen ^od^fd^uten oermag SBatbepet oon (einem ©tanbpunfte

aus m6)t gan^ geredet roerben.

Übrigend bilbct in feiner 3lebc bas 5l^er()ä[luid ber Unioerfität

sunt ißo(9te(i^ntIuni nur einen ^eir bes ^liemQö. @r erörtert weiter,

ttnb jtüQr in 9orurtei(d(ofem Sinne, bie grage beS giauenßubiumd

«nb bie SBemegitng bet University extension, bie er in bet mobt*

ft^iecten %am, bie fte in Setlin angenommen '^ai, bem 3nteieffe

feiner itottegen em|)fiel^tt. d^Ielit gel^t er auf bie olobemif^e 6elbfi-

oermaüung ein, bie neuerbingd in ©efal^r fei, oon Siegierung unb

9$o((99ertretttng oetfoitnt unb bed^atb oetfürjt iu werben (@. 25).

Söalbeper roarnt üor fold^en ^crfud^en mit erfreulid^ci Gntfd^icben»

f)eit. Unb babci rocnbct er [id^ nid^t bfog gegen bie politifd^en

aJiädjte, bie geneigt fein fönnten in baä 2thtn ber Unicerfitätcn cin=

guqreifen, fonbem aud^ an feine Serufägen offen, benen er jctgt, raie

fie felber burd^ bie 5trt ifirer ^ätigfeit bal^in roirfen fönnen, bafe

frembe (^nmifd^ung audgef^loffen bleibe. Unter ben betben ^uf»

gaben bed afabemtf^en Sel^rers fteSt er bad 2t\)xtn bem gorfd^en

ooran: sum gorfd^en ffi^le ftd^ ein jcber oon felbfi angetrieben; aber

bie ßel^rarbeit fei „hoA mfi^famere äBer(, menn fte mit bem ganzen

(SmfU unb mit ber ooDen Eingebung bur$gef&$rt wirb, mie eine

gereifte fij^rerf^aar unb bie |ol(e Aufgabe ber Unioerfitfit bieA

forbent". Slan mirb foum fagen !dnnen, baft biefe Suffaffung

|eute bie ^errfd^enbc fei. Soflfte fie ed roieber werben, fo würbe

barin aÜerbings bie beftc ©eroä^r bafür liegen, bafe nid^t 3hifeen*

fteljenbc fic^ oeronlafet feigen, bie UniDerfität an bie 2)ienftc er»

tnnern, bie fie ber ©efeUfdjiaft leiften foll unb um bereu äßillcn fie

gefd^offen morben ifi.

S)&Pborf, 29. September 1899.
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XL
„TlUgemelne Bll6ung."

[Wit SBcnu^ung eincS früher in Äiel gehaltenen 3?ortrQ(5ä rourbe

biefcc Äuffa^ auS befonberein 3[n[af? f?ebru(ft in bec valbmonatsfc^rift

ff!£)eutf(^e Stimmen" ^öln, 10. ^sanuar 1900. ^m Anfang unb am
(Snbe ftnb je^t einige 6ä^e tn tttteter (Raffung roiebecl^cirgefteat]

(5|araftcriftiWc einer „{)öf)cren ße^ranfiolt" finbet man barin,

ba6 fic md)t auf einen einzelnen Scruf üorbereitet, fonbcrn ben

3ögting mit allgemeiner Söilbung auögerüftct inö :^ebcn entläßt.

Xn ^ampf um bie (^k^ftattung ber ()ö()crcn Sdjulcn ift im ©runbe

ein Streit barüber, luaö jur allgemeinen 33ilbung gehöre; unb barüber

mürbe nid^t foDiet geftritten merben, xomn tixoa& (^infac^cd unb

ßei^ted wäre i^ren Sn^alt feft^ufteaen.

Sßot ödem gilt (0 eitteii grolen ®egenfa| )ttiit Sludtcag

bringen, bet bie gftflfe ber Unterf^iebe frei(i<l^ ni<l^ erf^dpft, aber

bod^ für il[)re $9etraci^tung einen $Sv^aU bietet. ^ ifi in ber 9tatm

nnfereft 8z\JMttü begrflnbet nnb wirb mit ben S^Iagtodrtem |iflorifd(

unb mobern, formal unb real, ?P()i(otogie unb 9Zaturroi)fen[cl^aft oon

oerf(i^icbcnen ©eiten, aber immer mcijr ober meniger fd^ief bejeld^nct.

3ungc :ßeute, bie beftimmt finb, bercinft üerftänbniöüoU unb in

irgenbrcie bcuor^ugter Sebenöftetlung an ber ©rI;aUung unb 2Beitcr=

fü()rung unfcrer nationalen Äultur teiljunel^men, foöen fie baburd^

}u i{)rer Aufgabe tü^ÜQ gemad^t merben, bag mir i^nen ben ©nt*

roidelungögang jeigen^ burd^ ben and einfad^en Slnfä^en ber je^igc

3uftanb aUmä^lid^ erma^fen ifü? ober ift ed beffer, ftatt bed £äng^

fd^nitted einen Oiserf^itt }u geben^ unb barouf l^inauatbeiten^ bat

fte mit ber giUIe geifUger (Hilter, bie gegemoartig bie Sßelt beft|t,

re^t Dtelfeitig unb grftnb(i$ oertrout werben? Offenbar erg&nien {td^

biefe beiben Sßege gegenfeitig; e0 mftre am befien, loenn mir beibe
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3ugleid^ be^errfd^ett fdtmteti^ um ben $(a^, an hm loir ftel^en

lootten — In S)cutfd^(onb, unb am 9(nfang bcö groanjigflcn ^a})x»

(junbcrlö —, gciüiffcnnQgen unter jroci gcuer ju nef)mcn. ^ieö tfl

fo cmleud^tcnb, ba6 man fofort aud^ bic weitere gorberung jugebcn

möd^te: ber Scftanb an ^enntniffen, bcr bic allgemeine Silbung au5«

maä^t, mu6 au3 allen ©ebieten baö SBertooHftc cnttiatten, unb er

mu6 bann allen, bic gebilbet l^etfecn rootten, gteic^mäfeig mitgeteilt

werben; bcnn fonft wäre eä ja nid^tö Slflgemeine«. 3m ^q!^u 1895,

(ei ber Stiftungsfeier bcfl SRatsgi^mnafiumö in Dönabrücf, erbat §erc

von Senningfen in einet geftrebe bie änittoirfung ber ©taaldregtenisig

bafftr, bal bie (Sinl^eit unb @(eid^l^eit bec l^dl^even SUbung geioal^

nöcbe, bantit man bem fhtftam bec @o)iaIbemoIratie flanbl^atten

ttmte; e0 fei „eine ber grdgten tmb »i^tigflen 3(ufgaben: eine

lamumifd^e gleid^mägige jlultur^ bie nid^t sut)ie( aufgibt von ber otten

StvÜut unb DoQfomnten geredet wirb ber tnobemen j^uttur''.

^aä flingt fo fc^ön, unb fo einfad^. Unb, maß baö 39e|ie ifi,

CS finb S^ittn geioefen, roo bies ^btal oerroirflid^t roar; fo j. 33. als

unfer 3Ubelungenlieb gebid^tet würbe. 600 Safirc fpätcr fa^ bie

SGßett fd^on ganj anberö auö; unb bod^ wie einfad^ war noc^ bcr

Snjolt beä gciftigcn fiebcnö im 58ergleid^ ju je^t! 2lUeö raaö fid^ an

©efd^td^te feit ber fran^öfifd^en ^eoolution jugetragen t)at, mar ba

nod^ nid^t: ?lapoleon, bic SSefrciungöfriege, bas srocitc ÄaiferreidJ,

bie grogen beutfd^en jtäni|>fe, bie (Einigung StaÜend, bie Snttoidfelungen

nnb ^ermidelungen im Dfien, tmb fo vielem anbere. äRinbefienft

ebenfogroB ift ber B^nad^s an ©egenflftnben bed Sßiffend im 9e-

reid^ ber Slaturforfd^ung unb ber ^ed^nif, ber Btterolur unb ber

fc^önen St&aftt, Sßal^rliaftig, mer ftd^ bie Aufgabe fieHt, je^t unb ffir

immer ben 3«begriff bcö SBiffenömerteflen ou« allen Steigen

mcnfd^lid^er ^ätigfeit mit feinem ©eifte ju umfaffen, bem mujj gu

3Wutc fein wie bem ^Bcrroaltcr einer öffentlichen 93ibliotl)cf, bem alle

paar Sölir^clinte baö ^auä ju ftein wirb. 2(6er er fann eS oer=

grögem, ein geräumigeres ^insufügenj lä|t jid^ bei menfd^lid^e ilopf

ebenfo erroeitern?

^ie @rfa|)rung fprid^t bagegen. S)er ©runbgebanfe bes granf«

furter ^Reformgpmnaftumd, alle mertDoDen ^ilbungf^offe im fie^rplan

einer einiigen äln^U }u Dereinigen, ifl ma^rlid^ !ein neuer. Qmi
SRenfd^enatter (inbuxd^ (feit 1834) mar bie preufeifd^e Unterrid^t^oer«
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iDatttttt0 hmfi^t, im ^^mnoftttm eine @4tt(e UBenbig su tiS^oSUn,

bie, SHted unb 9{ette0 oeietnigenb, oOeii 9[itf)>ra4ttt ber aßi|feiif4af(

tote be0 praftif^eit Seben« augleii^ geredet wilrbe. Unb ma ifl baft

iStgebnid biefer Semülungen? ^er immer nod^ Bremtenbe Stampf

unter bcn ©d^ulreformem bcroeifl allein ft^on, bafe bie ©inl)eit bcö

SilbungSibealS, bem bie ©d^ule fid^ angaffen foll, in 2ßirfli(^feit

nid^t efifticrt. Unb roir braud^en nur mit offenem Sluge in bie 2Bett

l)inaudjufd^Quen, um fcl6er ju fehlen, mic es eine „allgemeine

S3ilbung" in bem oorjcr öcjd^itbertcn Sinne langft nid^t melir gibt.

^EiaA und entgegentritt im Staat unb in ber C^efeQfd^aft, in iOiteratur

unb 5lunfl, im roiffcnfd^ftlid^en roic im rcUgiöfen fieben, baö ift nid^t

ber Säefitanb einer inneren ^in^eit, fonbem bad S3i(b eined Organidmnd,

ber immer monnidfo^er ft$ entfaltet, beffen ^eUe anfl ber <9efd^(offen«

l^eit be0 jteim)ttflanbed l^inaiidfheben, um felbßftnbig meitet^uwa^fen.

Wttt% man [x^ fiber bad Sßad^dtum freucn^ ober e0 bedogen — bie

^atfad^e foll man anerfennen. SRon foD nid^ meinen, ber Staat

fönnc bajmifd^entreten unb mit §ilfe ber ©d^ulc bem äffen ein 6nbe

macfien; er hxan^z nur bcn gleid^en fie^rplan für bie ganje l^eran=

road^fcnbe 3ii9<^"^ ror^ufd^rcibcn, unb bie oerlorene ©intrac^t im

©enfen roerbe roicbcrfe^ren.

S3etrad^ten roir bo(§ etroaä genauer bie ©efal)rcn, bie babur(§

befeitigt werben foUen! 2lm rocnigften bürfte man ^ier bie ^NoUtif

!)erein§ieljen. SBenn es einmal ba^in fommt, ba^ bie ©üter unferet

ßultur gegen feinbUd^e ^dd^te Derteibigt merben müffen, fo merben

immer btejentgen am befien ba^u l^elfen (dnnen, bie am meifien

tü^tige itroft bed S>enfen0 unb SoOenA erworben ^aben; unb babei

mirb t» gai^ gleid^güttig fein, ob {te ale biefelben befd^eibenen 9n*

fangdgrflnbe in benfelben oier ©prad^en gelernt baben, ob ber eine

mel^r mit alter, ber anbere mit neuerer (S(efd^id^te fid^ befd^öftigt \)at,

biefer mit Äegelfd^nitten, jener mit ber gried()ifd^cn ^rogöbie oertraut

ifl. %ud) bie ^od^fd^ule hxauci)i [id^ uor ber üerfd)iebcncn 'Vorbereitung

il^rer Stubeiiten, bie oon mannen als ein großes Übet ^ingefteÜt

roirb, ni(i)t ju fürchten. 2Benn bie jungen fieute nid^t mel^r mit ber

^Hufion von ber ©d^utc eiittafyen roerben, bafe fie eine abgefd^loffcnc,

ottgemeinc Silbung bereits befi^en, fonbem mit ber ©infid^t, baß cS

uiele fd^ane unb nü^Iid^e ^inge gibt Don benen fie nod^ gar ntd^td

erfahren b^ben, fo werben fte oiet eber geneigt fein, mit ben ^or*
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lefungcn bie fic prcn über bcn ?Ho^mcn her eigenen go^roifTenf^aft

l^inauöjugcl^cn. Jür ben afabemifd^cn Selirct abtt liegt in ber

SRannigfatttgfeit feiner 3ul^öcerfd^aft, fo unbequem er fte )unäd^fi

eiit|»fUiben mag, bo(b im ®nmbe ein ©emtnn. ge meniger mau
hta ft^ece (ikffl|( fytt, bat es nut toaet atnbeutungen unb fefi*

flel^enber gormeln bebarjf, um in aHett, bie supren, bie SotfieSungen

utib (Srinneningen au lotdm, an bie man anhiflpfen mdd^te, beflo

mel^r rotrb man genötigt, in bo« SBcfcn ber ©ad^e fiinobjufleigen

unb auß il)m l^erauS bcn ©ebanfen wie ben [prac^lid^en 2luöbru(f

immer aufö neue 3U fd^offen. Unb bas gletdje Ifiaben wir in er^öl)tem

©rabc beim gcfcUigen ©cfpiäc^. 9J^an mill unä bange mad^en, eine

frud^tbarc UnterF)a(tung rocrbc nid^t mel^r ftQtt()aben fönnen, rocnn

fid^ in bemj'elben toife 3)Jänncr gufammen fänben, bie »erfd^iebene

Sd^ulbtlbung genoffen l^aben. äßenn bad tid^tig roöre, fo mü^te ja

fddon Jefet ber geifiigc Sßerfe^r ^roifd^en 3J?dnnem unb grauen gel^emmt

fein; aber bad <S(egentei( ift ber J^aQ. ®erabe biefec ©ebanfenaud«

lauf^ ift befonbem et(|ui(flid^; benn l^ter mflffen mix t>on vornherein

bie fail^ft^gen 9(udbrfidCe^ mond^e ongenointe 93etra$tungdioeifen

beifeite (offen, um aus aU ber trabitioneHen Gin!Ieibung bad ^igentttd^e

unb Sßirltid^e ^erDorpl[io(en. ®o wirft aud| bad ©efpräc^ mit 9Uid«

länbern ober mit Seutcn, bie in ganj anberen 93er^)ättnif[ett unb

^Inf^auuiigcn alä roir aufgcroad^fen finb, immer erfrifd^cnb unb

förbenib, feljir im Untcrfc^icb oon jenen ()erfömmlidöen unb aflcrbingö

bequemeren llntcr()altungen, bie ein i)unbertmal gebrofd^eneS SSilbungö»

flrot), loie ^^aul ^e^fe eö genannt l}at, nod^ einmal brefd^en unb oft

nur ein fertiges grage= unb Slntraortfpiel roicberj^olcu, bei bcm jeber

im oorauS metjs, xoa^ ber anbere fagen roirb.

@d ifi nid^t anberg; von ber allgemeinen ^ifbung gilt, wad

äRoltfe 00m emigen Rieben gefogt l^at: fte ifi „ein Sraum, unb

ttid^t einmal ein fd^dner S^raum". 3m 9)^itte(alter gab t» eine

natilrlidle SBeUfftrad^e, ba0 fiatetnifd^e; ^eute ^ot man ftd^ vergeben«

bemflbt, mit Sofapflf ober ^ftlingua ein gteid^ umfaffenbed 93er-

fiftnbigungdmtttel ^ergufiellen. SICber bie ftulturentioidfolung, meldte bie

europäifd^en 5Bö(fer in einem 3o^rtaufenb burd^gemnd)t ()aben, ift on

fid^ bod^ xüo\)l etroaS ©rfreutid^eä ;
mand^es ©ute mog [ie jcrftört Jiaben,

vkl me^r ^at fie gcjc^affen. SBenn man bebenft, meiere imcnblicfte

güHe oon S)ingen eiä ^eute gibt, bie geraupt mxhcn Ebnnen unb
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geiougt rcerben oerbienen, xoit oecfd^minbenb !lein im ^er^ättnid

baju bie ^Jlengc bcffcn ifl, roa« ein clnjelnet, fei er nod^ fo gefeiert

unb fUiii^, in feinen Sinn aufnel^men unb innertid^ beroattigen

fonn, fo erfd^eint e0 gerabe)tt aU ein »noe|iettecUdj|ec (S^ebonle,

ha% aui einer Sßett be4 SBiffenft ein ftiopper Swisug ein fflt

alemal feflgeflellt nnb fftt alle DerBinblid^ gema($t »erben fol.

Unerträgüd^ eintihiig unb (ang»ei(!g mfigte, wenn eft ba|in föme,

bad £eben werben.

2Bct ctroa 3JJommfcnö 9lömifd^c @efd^t(3^tc unb SRanfe« S)cutf(^c

im 3c^tölter ber 3icfonnotion mit 3Ku6e lieft, hat n\6)i mit (^röfeercn

@cnuf> bat)on, fonbern geroinnt au^ an t)iftorifd)cr 3infd^auuug unb

Urteitöfraft imcnblii^ nicl mchx, nlö raer bie Selbftüberroinbung

befiel, äBcbcrö jtueibänbige Sclttjcfdjic^te von 2lnfang bis gu Gnbe

burd^3unei)men. Sei bem einen üoiljtc^t fid) unmcrflic^, mit eigener

5lraft, eine 2luäfd^eibung bc§ SBid^tigen aug ber atigemeinen 3)Zajfe;

bad ifld gerabe, mad i^n förbert, unb bad fo ©rmorbene gel^t oon

fetbfi in bouemben 8eit| bed (Beißed über, ^em anberen wirb ha»,

was er feft^aUen foK, fd^on aU fertiget $räf»arat eingegeben, tm«

fd^mad^aft unb unoerbaulid^. @o ifl eg innerl^alb einer einlebten

SBiffenfd^aft, ooflenbd nid^t anberg im groBen, in ber Sereinigung

vmt ganj getrennten Gebieten. SDenfen wir und einen 9?ann, ber

jäJirnc^ 200 33laxt für S3üc^cr ausgibt unb baburd^ allmäfitid^ eine

tlcine öibIiot{)cf crroirbt. (5r fann [idj fo cinrid^ten, bafe et aus

allen lÖitcraturcn bie berüfimteftcn (Sd^riftfteHer, aus bcn nerfd^iebenen

SBiffenidjaftcu bic beften ^anbbüd^cr jufammenbrinc^t; ein anbercr

fragt Dtcllcid^t raenig nad^ foid^cr ©ered^ttgfeit, fauft unb lieft, roaS

i^n intereffiert, unb läfet fid^ babei bur^ ben inneren 3ufammenl)ang

jwonglog von einem aufs anbere teilen. SBenn wir nad^ 20 ^Ql)vcn

i^tnfomnten unb bie beiben ^üd^erfamm(ungen hüta^ttn — bie eine

wii^ itng talt ia^m, weit fle nad^ Segriffen angelegt i% bie anbere

anl^eimeln, weit ber (Skifl i^reg 99e|t|erd aug il^r fprid^t. 3Rit ben

SRenfd^en ifi eg erfl red^ fo. SBenn eg babei bleiben foOf, ba| oon

aUm 9lü|Ud^en unb 6($6nen jeber wenigfleng etwag )u tonen l^abe,

fo mui, ha bie Sßett sunt (SHüä immer reid^er unb ooDer wirb, bie

3tu8n)ol^t fid^ immer mefir auf bas 9?otn)enbigfte vom 91olrocnbigen

bcfd^ränfen: immer abgezogener, oberflüdjlii^er, freubtofer mirb bad

werben, xoa& man in ber aSgemeineu Silbung befi^en meint
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ÜBerl^aupt ift eö bod^ eigenltic^ ein SBibcrfinn, bog man SUbung

aiA ein @täd ^efi^ betrad^tet, bad mtldeteilt unb angeeignet n^erben

fönnc. kleiner von und l^at Silbung, wir alle finb in ^Öilbung be-

griffen: in Umbilbung unb 3ludbi(bttng, l^offentüii^ unfec £eben Uat%,

biA bcmn freilid^ bie 3a|in {ommen, mo Mäbitbwd^ anfängt %kn
einem 5Cd(e S^eutfd^Ionbd^ bet S)en!er toie Seilet unb IDaoib

Stiebtt^ Strang l^em^orsebrad^t |iat, fagt man, bag bovt bie SRftnnec

ecfi mit oiacfig Sohren Hug werben; E)ätte nur jeber ben @^rgeia, ed

l^icrin bcn ©d^roaBen glcid^ tun. 3e fpötcr eine grud^t reif wirb,

bcfto ebtcr ift fic: j^irfd^en mag man in bcr crften 3cit beö 6ommcrö

nafd^cn; im ^erbft, roenn bic 33Iälter faden, werben bie Strauben gc«

erntet. 3(llerbin9ä gibt eä arme 2mit, bic fd^on nor bem brci^igften

fertig finb, bie, rccnn [ic i^re ©jamina beftanben unb ben 3Imlöeib

gclciftet l)aben, glauben, ben ©d^a^ an ^enntnif)en unb, rcaö

fd^Ummer ift, Don 9Infid^ten ju befi^en, mit bem fie fürö Seben oud*

fommen foQen. älud^ fd^einbar äieid^e fiat man, manbe(nbe 5lont)er>

fationdie£i{a, Seute, bie oon allem roiffen, aber — nad^ £agarbed

treffenbem SKuflbrud — o^ne SRefl aufgellen, menn man mit ber an«

gemeinen Sttbung in fie l^ineinbipibiect^ ^r ben tebenbigen 9Renf((en

ifl aOed wqA er lernt, fo gut mie bad mad er ift unb trinft, ein

@toff, ben er in [i^ oerorbettet, aud bem bie SRenge ber angeborenen

Drgane 3lafycmQ jiel^t, fid^ entmidPett, ®efla(t gewinnt, unb bad

()ei6t: gcbilbct wirb, ^a aber f^on bie angeborenen 5^räfte unb

Xriebc nid^t bei jmei 3}Jenfc^en ganj bie glcid^en finb, noHenbö nadj=

^er ßebenögang unb 33eruf unernie§[id)c Untcr[(^iebe ()creinbringen,

fo muB eis genau genommen ebenfo uiele menfd^Ud^e ^Übungen geben,

ald eö aJlenfd^en gibt.

3J?Qn htan6)t fid^ oor bem ©ebanfcn nid^t ju fürd^ten; bie

äBirflid^{eit forgt fd^on, bog er nid^t übertrieben werbe. Tcq @teid^«

artigen in und unb um und ifl immer nod^ genug, audj^ abgefel^en

non ber nerbinbenben Straft, bie fftr gro|e Gruppen in ber <iemein>

famfeit bcd 9erufed liegt, gn ben Btfym bwfetben !Re(igion finb

mir ald itinbcr untenoiefen, mir fUib ^utfd^e, in einer ®|»rad^

rd»enb; bie SSMk unfeter grogen ^id^ter menben fid^ an jeben oon

und gleid^ oernejmlid^
;
gcmeinfamc gcfd^td^tUd^e Erinnerungen füHen

unfer Öerj, gemeinfame politifd^e unb fojiate 2Iufgaben lenfcn unfer

6treben in bie 3"^""f^- '^^^ ÄUinmut unb Äurjfid^tigJeit fönnen
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gloubcn, bofe eine Kultur, bic fo gcgrünbct ift, bcm S^i\a\l entgegen*

ge^)e, unb bafe ber ©taat mit feiner (Sd^u[e eingreifen muffe, bamit

au^ ferner()in bie 3)ienf(^en fid^ gcgenfeitig öerfteJien.

35iel e{)er tut baS UmgefeJ)rte not: beroufete ©ntroidlung jur

ajiannigfaltigfeit, S(5u^ unb Pflege für lebengoolle (Sigenart; benn

bie gefjt inmitten eine« umfaffcnbcn ©etricbeö, wie unfcr öffentlid^es

ficbcn Hi, 0at ju leidet nerloren. ^ie Söltt^te, bic und einanbei:

a^nUd^ 8U mail^ ftreben, ftnb bo^ {eineftwege aXU l[ieUfamei: ffitttux.

^Denfät »tc an bie ©^neOtigteit mit ber in nnfetec geit ein ^tft&gM

9Boct but^ bie ^teffe verbreitet wirb, ober an bie nioeOierenbe

SBiriung^ bie ber gefeaige SSerfel^r, sumal in ben gro|en €tabten,

auAftbt. SRon trifft 9on ungefähr einen Sefonnten, er er)&l^(t 9on

bem @reignid bed ^aged, einem neuen Sud^, einem itunfhoer!, einer

SRebc, bie irgenbroo gcljaUcu ift; ebenfo ein groeiter, ein brittcr. 9Jlan

^at noc^ nid^t 3«^^ gefunben, fid^ felbft mit bem ©cgenftanbe ju be»

fQffen; aber abenbä in ©efetlfd^aft ift roieber baoon bie 9^ebe: ef)c

man fic^ö uerfie^t, l)at man eine ^tufi^t, unb bilbet fit^ ein, eS fei

bie eigene. 3n geroiffen Greifen roirb eö alö beteibigenb empfunben,

wenn man jemanbem fagt, feine Sluffaffung einer ©ad^e fei

„eigentümlich". SZid^t einmal ein £ob müßte ed fein, fonbern

einfad^ bad Statfirli^e unb Siedete. Slber baoon moflen wenige etioad

l^dren, unter einem Q^ef^Ied^te baft bie „aOgemeine Sitbung" lu

feinen Sbeaten red^net.

äHtd^te e0 mir gelungen fein, bemgegenflber ben äBert ber

perfanlid^en I9ilbung in etmad l^eOiered Sid^t ju rftdten, bag im Sefer

bie Suft gcroedtt märe, mit gegen bie l^ertfd^enbc 2tnfd^auung onju*

fämpfen. Scid^t ift baä ni^t; gar ju feft anerjogen ift un§ bie

2)enfroeife, bieä ober jenes müffc man bod^ eben fennen, baß gehöre

pr 93ilbung. Stber mer fcibft in feiner 3(rt unb auf feinem Jelbe

etroaS 9ied^tfd)offeneö erarbeitet \)at, brauet, rcenn er grembem be-

gegnet, ni(^t bcfc^ämt ju fd^roeigen, ober fo ju tun ald raiffe aud^ er

baoon befd^eib, fonbent borf getroft fein SRid^troiffen beFennen. ^Da$

biefcr „fd^öne 3J?ut ber Untuiffenfieit", wie ^rcitfd^fe i^n genonnt"

l^t, üud^ übel angebrad^t fein tonn, bag jumal in ben äSer^öltniffen

ber @4ule bod^ bebenllid^ »üre, i^ f(^te(|t^in ald rettenbe.Sbee

)u oerlünbigen, bebarf feiner SBer|l$erung. Xro|bem fann unb folK

bie ®efmnung, bie ftd^ in bem SBorte audbrfldt, aud^ fflr bie
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dffeittUd^en ©inrid^lungen bcö erjicl^ungSroefenö nu^Sar gemalt

iDerben. S^te bie0 gelingen fdnne, bo» ifl fteiti^ ein gioged Problem.

Unb fo mag amfete 9e(ta#titng mit einet grage fd^lielen^ mie fte

mit einer gntge begonnen' l^at. äBit gingen an0 von bcm ^nnf^e,

$n etfal^m auf meld^em SBege man bag ©ut ber allgemeinen

$3t(bung erreid^e; unb wir ftnb baju gelangt oielmel^r su flberlegen:

ma& fömtn xoii tun, bamit mir t)on bem äbel ber allgemeinen

Silbung befreit werben?
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tleue Schulreform in @i^t?
($tett|i{(^e ^a^bUf^ec, »anb 99 (190O) $eft 3.]

58or einigen Sfßo^cn bra<^te eine angefe^ene !öerlincr S^^^w^Ö

bie 3lad)n^i, bic bann in bcr "ipreffe t)id bcfprod^en rourbe, bafe an

mafegebenber Stelle eine abecmatige SHcform beä f)öf)eren @d)ul=

roefen^ beabfi^tigt lucrbe. Sei biefcr ©ctegenljcit rourbc angebeutet,

ba^ oor jc()n 3al^ren bic S^itiatioe Sc. 3)tojeftät bcö Äoifctö (cibcr

loirfuttgöloö geblieben fei; bicömal foüe nun Grnft gemodelt raerbcn.

dagegen erl^oben bie R^erteibigec bed ^efte^enben bad SSebenfen, bag

ja feit ©infü^rung bet neuen Qt^tpi&nt nod^ feine neun Sal^ce oer«

firid^en feien, bai atfo in ganj ^ßteugen ni^t einen einzigen

jungen ^enfd^en ge(e, bec fd^on ben gonjen Stva^uü nad^ ber neuen

%xt bucd^gemod^t I^a6e; ba fei ed bo4 oetfcft|t, fd^on loiebec Anbetn

3tt »oEen. 9ßtr fönnen biefen (Sinioanb« fo triftig er ouf ben erflen

Sdlid etfdjieint, bod^ nid^t gelten taffen. ^ag bie fogenannte Sleform

t»on 1892 einen innerlid^ ungcfunbcn 3"f*<^w*> gcfd^affen ^abc, beffen

Unl^altbarfeit fid^ burd^ ben Erfolg, b. l;. burd^ ben 3JtiBerfo(g, fe^r

barb l^erauöftcllen luerbc, ift aud^ von unö immer beJiauptet roocben.*)

^er @ntfd^(u|3, einzugreifen, fann alfo an fic^ nur banfbar begrü|3t

werben. Sibcr rairb rairflic^ ber Eingriff bicömol ju einer Scfferung

fuj/ren? 2Bie fielen bafür bie 3tuöfid)ten ?

Unter bencn, bie nad^ Reform uerlangen, treten in erfter £inic

bie ^rjte ^)eröor mit bcr ikijauptung, bofe unfere ©d^ulen an ber

5Rert)ofität bcr 3"9cnb fc^ulb feien, ^n biefem Sinne finb auf ben

^turforf(Vertagen in ^üffelborf unb ^Jiünd^en SSer^anblungen gefüfjrt

unb Siefolutionen gefafit wothm, benen man bad ©d^limmfte

nid^t nur für ntdglidü, fonbem bereits ffir »irftid^ l^alten mftfite.

*) ben 3luffa^ „Xi^ neuen :^e^rpläue", o6en 92r. V.
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3uni ©tüd trugen bic oorgcbrad^tcn Scfd^roerben bod^ fcl)r bcn

(Stempel bet Übertreibung unb ooryd^ncHen SScrangctncinerung.*)

Slber baS barf und nul^t forglDS tnad^en. @s gilt iDciter §u beobachten

ttnb ben Xatfac^en, aitd| imenoünfd^ten^ ofj«n ind @e[i(ht ju fel)en.

9htt bad bfitfen mit im ooraud b^aupten: loemi feßoeßeSt wecben

fottte^ bag bie (eutige Sugmb in weitem Umfange mit „!Reineafi|enie"

beladet iß, imb bafi btefe @^ft4e gerabe im SKngen mit ben S(n«

fotbemngen bet @4u(e l^ecoottritt, fo mfitbe bomit no4 lange nUl^t

Bemiefen fein, ba& bte @$ttle an bem Übel fd^ulb fet. Xotfäd^lid^

forbern roir üon unjeicu ©d^ülerti ein oufeerorbentlid^ oiet geringere^

9Jla6 l)äuöti(^cr 3lrbeit, alö roir fetbft im gleichen Hilter geleiftet

l)oben. 2Benn al[o l)eute bcr ^urd^fd^nitt nid^t mel)r imflanbe fein

füllte, of)nc ©d^abcn für feine ©cfunb^eit bie[eS geringere 3}?afe ju er»

tragen, fo mürbe bie Sd^ule allen ^anf oerbienen, ba^ fie SlnlaB

gegeben l^at, ein fd^weced Übel fonftatieren. ^^ür anbere mürbe

baraud bie Aufgabe ermad^fen, p unterfud^en, auf weisen Letten

be0 mobernen bebend bie ©rünbe bafür liegen.

3n fel^c ermflnf^tec äBeife l^at fito)Ud^ eine SCnja^I von Suriflen

ben €4ttlfiHigen gegenflbec ©teUnng genommen, ^on Stat^^fnct a. 91.

aud mürbe eine ^Petition von 9lid^tem unb l^oldeien Beamten an

bad 5t6niglid^e Staatdminiflerittm gerid^tet: „^efilmmung bal^in l^et«

beifüf)ren 5u lOoOfen, bog aud^ baö 3ew9"i* ^^if« <*we« Sleot«

gi;mnafiumö in Greußen §ur 3"^f^^Hing 3um juriftifd^en Stubium bc=

red^tige." Sollte biefe Söitte, bie aud; in anberen ^rooiujcn Unter«

ftü^ung gefunben l^nt, erfüllt merben, fo mürbe fie bie gleid;e 58e=

miüigung für baö ga^ ber ^})iebi5in ol^ne meitereä mit ^kljm

unb baburc^ einen burd^auö bered^tigten Slnfpruc^ bcfriebigen l)elfen,

ben bie äicalgpmnafien feit Sahiren geltenb gemad^t l^aben, beffen

Slncrfennung aber biß^er Immer raicber cerfagt morben t|l — Übrigend

ntd^t fo fe^r bed^alb, meit auf feiten ber Stegterung bte rid^tige

(Srfftnntnid gefel^It l^fttte, a(d met( bte Stogel^arigen be0 ftr}tU^n

@tanbed felber jtd^ gegen bad Stealg^mnaftum ald eine @$ttte mit

„minbenoertiger Sitbung" Hcftubten. ^ie S^anlfurter Sutißen |aben

bad iSerbienfl, in ber SIbmerfung biefes Sorurteild frafiooll vorange-

gangen 5u fein. Unb fo bfitfen mir nieSeid^ mirflid^ auf bie batbige

*) ^eifpiel biene bie @<^rift von ^rofeffot ISvieS^Of^ (SKai^aufen i. ^.)'

$9gienif(()e 8(^ulrefonii, Hamburg u. ^eip^ig 1899.
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öefeiltgung eines ber fd^limmften Übclftänbe f)offen. — 9Ibct eine

Seforgniö iau^i foglcid^ loiebcr ouf. 3" ©d^lufefä^en jener

ä^Utfd^rift toirb barauf l^ingebeutet, hai, toenn bad 9iiea(g;imnafiuni

bie enocttecte SBered^tigung erl^alten foQe^ bod^ n}ol)( bas Satetnifd^e

in feinem fiel^lan mft&di »erben mfiffe; unb in ätinlid^m @inne

|at ft4 am 13. Sannat bec BtaM^duUix von ^ofabomdh^ im

Steiii^tage audgef^nco^en. 9Hd^tt UngtAdKi^ereA fönnte gefd^e^en.

©ans abgefeljen von ber ©Idntng, bie ber ^t^xpUm bc0 Stmlgiym^

naftumd burd^ biefe neue Serflärfung etned 92e6enfad^ed erfal^ren

würbe, fo roarc bamtt ber alle S^icfpalt fofort ouf« neue cirtgcfü^rt,

nur an einer etroaS anberen ©teile: ©pmnarium unb S'iealgpmaflum

wären gcmcinfam bie Seoorsugten; bie Dberrealfc^ulc, beten i^el^r=

Vtan von allen breien ben ein^eitlid^ften ßf)Qrafter trätjt unb ben

Öeift uufcrer ^di am bcutlid^ftcn jum 3luöbru(i bringt, roärc für ab=

fe^arc 3^1^ ^i"^ untcrgcorbnctc «Stellung jurüdfgebrängt. — 3"*

iwtfd^en ift in ber öffentlid^en ^isfuffton ber ©ebonfe angeregt

worben, für bad £ateinternen ber tftnftigen 3uriften unb ST^ebijiner

boburd^ forgen, baft man il^en eine iRad^prflfung in biefem

gad^e auferlege. S)aiS w&re viel weniger fd^limm. Bo Hiebe bodft

ber Sel^rgang ungefidrt; unb bie 9{ad^rftfung (dnnte in einigen

Salären obne niele SBeiterungen mieber abgefd^afft merben. ^enn
ein Übel mfirbe aitd^ fte fein. ®n mirtlid^ Befnebigenbeg 93er«

dftltnid roirb erft bann erreid^t fein, wenn, roa« mir von je^er ge»

forbert ^abcn, aflc brei ©deuten nollfommen gteid^e S'lcd^tc gcniefeen.

33ei bem (Eintreten für bie Cberrcalf^ulc bürfen wir ber 3"=

flimmung einer brüten cinftujreid^cn (^iruppc geroiß fein, ber Xed^nifer,

bie eben jc^t mc^r alö frülicr in ben iBorbergrunb gcrüiJt finb unb

in bem 'Jkftor ber tec^nifd^en ^od^fd^ulc in ß^^arlottenburg einen

amlli^ berufenen unb für päbagogtfd^c f^ragcn lebhaft interefficrten

SQ^ortfü^rer ^aben. 9{ad(ibem im ^erbft 1899 baiä 3ubi(attm biefer

iE^od^fd^uie Xniag gemefen mar^ bag bie <§^Ieid^bered^tigttng mit ber

Uninerfttdt audbrfidfCid^' anerfannt würbe, gab im Sanuor bie

norgefd^riebene Seier ber 3al^r|^unbertwenbe beiben SnfHtuten eine

fd^dne ®e[egenf)eit^ fld( in freiem Sßettfampf miteinanber ju meffen

unb 5u scigen, mafl eine {ebe für bad Serfl&nbnid ber 3(it unb il^rer

Stufgaben leif^en fönne. Unb ba fann man cigcntlid^ nid^t fagcn,

bag biefer erfte ^ergleic^ fc^r jugunften ber jüngeren (Sd^ioefter aud»
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gefaQen fei. HUerbings l)aiic bie UnioerfUat eined i^rer ^eroor«

tagcnbftcn ^Jiitglicbcr, bcn '^t)i(o(o9cn tjon 3iUIainon)i^=9)?öIIenborff,

)um Sicbncr bejlcHt*); aber bafe baburc^i bic onberc ^od^fd^ute oon

«otnl^evein im Sta^teil gcioefen fei^ toirb niemanb bel^aupteit büxfeti,

ba (iec bet Sieftor, (Sedeimcat SRieblec, felbfi bie 92ebe ftbemommeit

liatte. SilamoiDil f<StIberte in !ut}en unb ft&ftigcit 3ft0<)<

gegentofittigen ©tanb in bet (^ttotdelung bed getfligen Bebend. SBaiS

er fagtc, ma($te ben woHItuenben Ginbrutf oon emflent Freimut in

ber öeurtetlung unferer Sage unb jugleid^ von froljcr 3"ocrficiöt für

fünftige 3lufgabcn; babei trug attcS bic frifd^c gerbe einer bcftimmten,

gcrabe burd; p()ilologifc^c 3Bi)|cn|cf)aft gcnäbrtcit ^cbcnöani'dinuimg.

bcr i)UcbIerfc{)cn SRcbc nal^m eine beoorsußte Stelle bcr jubclnbc

3)anf ein, ben ©eine SKognifigen^ an ©eine Üiajeftät für bic bcn

^Ood^fdjulen beroiefene ®unft abftattetc. SBaö au^crbem gefagt rcurbe,

war im racfcntlid^en polcmifc^cr 3(rt: eine ^^k'rurteilung bcr „üeraltctcn

fd)olaftifdjen 3)letJobe" bcö Unterrid^tä unb bie gorbcrung, bafe ftatt

bcffcn „9Uifc für bic ted^ntfd^c 9iid^tung" baö äiü bcr l^dl^eren

©djulcn fein müffe. S)cn SSerfud^, bie gcgcnroärtigen ©rfd^einungen

bed jtulturtebend vom Stanbpunfte ted^nif^er äBiffenfd^aft aus )tt

wftrbfgen, l^at ber Siebner gar nU^t gemalt**). 3n bem aber, loaft

er nun tatfftd^U^ 9orbra<l^te, (ag bod^ eine ßarle Ungerec^tigfeit

Angenommen felbfl, bie ©pmnaftalbilbung m&te fo einfeitig wie

9iieb(er fte fd^iCbert, fo fann bie $Ufe bo4 nid^t barin gefunben

werben, ba6 man eine anbete @infeittg!eit an bie 6teEe fc|t. 9e*

l^crrfd^ung ber Slatur ifl immer nnr eine Aufgabe für mcufc^lid^cd

Tun; bie anbere, cbcnfo rciditige, ift bie, ü)knfd^cn ju be^errfd^cn

unb 511 leiten. ^qS fann mau nur, rccnn man fic ücrflcl^t; unb 5U

fold^em 33crftdnbniö {)clfen aöcin bie ©cifteöiuifjcnfc^aftcn.

^I)a6 eö unter ben Sdmhiuiuuern felbft nidjt an fold^cn fe^It,

ouf bereu 3wfti"i"iiin9 üüeblcr fid) berufen foiintc, mu§ freiließ ju«

gegeben werben. W\t ben Sd^riften von 2Irnolb Ci)(ert, bereu eine

toir in ben ^reufe. Sairbüd^crn (S3b. 87 [1897J ©, U4ff.) cinge^cnb

) „Jtiu\al)x 1900". Scriin, SEcibtnannfc^e Sut^^nbluiifl.

**) [©bcn bicfe 9lufgQ6c ftclltc fti^ s|jTofef|or Äammercr in feiner fialkt-

(Se&urt9tagä=3tebe (190;-!): „^ft bie Unfreiheit unjcrer i?ultur eine ^yolgc bec

3ngenicurfunft?" !Die intcreffanten fragen, bie babci berührt rourben, »eranlafetcn

mi(S) ju einer audfü^rlic^en ^efprec^ung: „^ie Unfreiheit beä einjelnen inner|aI5

bev mobcnteit Äulhir*, Sloiiatfc^c. f hö§- ®(^u(eti II (1903) ®. 369 ff.]

Caiier, 3tn ttmort Mc Ck^tilccfwm. ^ 9
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Befpcod^en \)aUn, und weiter su befd^äftigen läge fein ©{unb lootf votnn

nid^l ber Seifall, mit bcm fie in gcroiffen Greifen aufgenommen werben,

ein bebenfüd^ed 6t)mptom wäre. @r 5ei9t, n)ie rceit nad^gerabe aud^ in

bie pjlbadogif($e Debatte f^on bie Unfttte eingebrungen ift, nid^t na4»

ben (3eban!ett )u fragen, bie jemanb vorträgt, fonbem nur barauf

feigen, bafi er einen ^arteiftanbftunft tein(id(| imb sweifetöo^ne mit

€41a0worten vertritt. 9htr fo tonnte ed gefd^e^en, bog bie p^ito«

fopljiifd^en ®emeinplö|e, mit benen ber genannte SSerfaffer feine

neuefle örofdjfire auögeftattet l)at, in Slejenfionen al« „lüdPenfofe

33en)eißfül)rung" gerühmt werben. Dl)Iert ()ält „33ilbung" für 9leid;=

bcbcutcnb mit bem Scfi^c „fai^tid^cr ^enntniffc", unb ()at cö von

bicfem ©runbirrtum aiiö natürUd) nid)t fdjiocr, bie iU'{)auptung ab=

julcitcn, bai3 aücr fpradi(id)c Unterridjt für bic „Stärhing ober

Übunc] ber geiftigen iiiäfte" fo gut raic nidjtö (eifte. — 3luf bcm
entgcgcn()cfct^tcn glügct in ber ©ruppicrutui bor ^^iarlcicn ftcticn bie

@x;mna|ialmänncr üon ber 9iid^lung bcö 33crUuei- ^ircftor<3 Dr. (iicorg

Sd^utje, ber in ber 3L^erfammIung in 33rcmen (INUU) nod^ einmal bafür

eintrat, ba6 eine (Sinljcitöfc^ulc, bic allen Slnforberungen ber moberncn

ftuUur jugleid^ geredet werbe^ möglid^ fei unb aud bem je^igcn

®9mnafium mit geringer änberung feined £e(irp(aned i^ergeftedt

werben fdnne. ^tefe Hoffnung mar ed, bie 3u bem Interim oon

1882 vnb bem fd^ttmmeren oon 1892 geführt l^at; burd^ fie finb

bie alten Sprad^en am @i)mnaftum auf eine iQungerfoft gefegt, bei

ber fte nid^t (eben unb nid^t fierben fdnnen. ^ie 9ln{)änger biefer

Slnftd^t finb feüenet geworben, bilben aber immer nod^ eine ißartei,

mit ber gered^net loerbcn muf?.

fyaft fönnte cö fd;eincn, alö fei bic ijlüdtidje ^iittc 5n}if($en ben

©jtrenien bereits gefunben: in ^-ranfhirt, in bem Siiftem ber Die«

formf$u(en. !Dic fdjarffinnigc unb bcfonncnc 9Irt, roie feit furgem

^IDireftor 3'<^fH'n bie bort t^emacbtcn 'inTfudie ju bcfd^rciben unb ju

rcrtcibigcn unternommen ()at*), labet 511 erneuter 9(uöcinanberfct>ung

ein, für bie aber boc^ Heber ein anberec )^iati gewät)U werben mag.

fiier nur einige 2lnbeutungcn.

1. 2)aö ©ricd^ifd^c beginnt am granffurter ©pmnaftum in

Unter^^efunbO/ bauert alfo vier Saläre anßatt, wie fonft, fed^d. @d

*) Dr. SttHttS Siefen: 3>er fjfranffuriev 2e|q>(att unb feine GieUung iitnev*

l^al6 ber €(^u[refcrm6e»<guiig. 2e^)3i9 unb ^vonffurt a. SR. (lte{feteinofc|e $of<
buf^^anbtung) 1900.
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xft aber ^aufenb gegen ©inö 5U rocttcn, hai, fobalb ber jefct t)cr*

fud^dtoeife eingeful^de Sef)cp(an enbgflitig anei:fannt ift, ful^ bie

92dii0und ergeben wirb, best äCnfang iu»4 ein Sal^r toeiter l^inaud'

iufd^teben; benn bai junge ßeute mit bem „SCbf^tulefamen" ind

fieben enitaffen werben, na^bem jte ein St^r (ang bie Sbifänge einer

€prad^e gelernt ^aben, bie i^nen bann fflr immer fremb bleibt, ift

hoä) gar p rotberftnnig. Soff fünftig oud^ in brei ä^})Xtn badfelbe

gcleiftct luerbcn, wie anberrcärtö in fcd^fcn?

2. 9^id)t bie granffurter Sdjulmänner, aber baS gro^e '^nUU

hm, bas für „bic Üieformfc^ule" fd^rüärmt, unb bie 6limmfü()rec

ber Slgitatton in ber greife ijioffen l^ter eine (^inrid)tung gefunben

5u i)abcn, bie allgemein angenommen unb )ur ©runblage bed ganzen

^ö^eren Sci^ulroefenö gemalt werben fönne. ^ad ifit aber unmdg*

weit bie ^Dur^fül^rung bed granffurter ©pßemd äu|erli4 bie

93erl^5Itniffe einer grogen @tabt*) unb innerüd^ bad einbeitlii^e S^'
fammenmirfen eines auderlefenen JtoOegiumd ooraudfe^t. Seibe S9e«

bingungen suglei^ werben immer nur auena^mSmeife erfüfft fein.

Slud^ in 3"^""ft wirb c« ni$t an fofd^en Sc^rern fehlen, bie ald

SJlitarbettcr bc§rccgen gefdjä^t werben, roeil, lucr in ber Stuubc nad^

ij)nen unterrid^tct, bie 5Ua)7e I)ü(ifd) auöcicnilit üornnbet.

3. Unb eö ift fci)r gut, ba^ cß fold;c :^cijrcr gibt. Sluf bem

Sßc(j^fct von 9(nfpannung unb S^ad^taffcn beruht bie geiftige ©cfunb«

lieit ber ©d^ülcr; mit lauter ^raftbrül^c ober gar mit lauter gleifd^»

estraft fann man einen äRcnftiien ni^t emdfiren. ^ad SebenfUd^fte

an bem granffurter ißel^lan iil gerabe ber burd^ unb burd^ inten^oe

Setrieb, ber fiir bie bel^agliii^ breite Sludbebnung, in ber bie ^upt«
fad^er bed alten (Spmnaftumd wirkten, Grfa^ geben foll.

2(n bem neuen ©pmnafiuni, bem normatnu'cuBifd^en, ift cä

ftbrigcnö in bicfcr Scjiciiung, im ^>rin5tp lucuigftcnö, nid;t anbero.

Sttud^ I)ier ift ber Se{)rplaii fünftttc^ fo auofmbtcrt, bnf^ er nur bann

crfo((^reid) [unttionicrcn fann, raenn aüc einzelnen ©lieber aufsj ^l^off-

loinmenfte ineiuaubergreifcn j bad ift naturgemäß nur auj^na^unSiDetje

*) [I^ieä ift bo(^ nic^t rid^tig; eft »fttbe nur bann einigennalen zutreffen,

»enn an ieber @telle alle brei Sioeige bed 9leformf(^ttIf9ftem8 ooaflftnbig aud«

geMUwt fein inü|;ten. SBo man hierauf oersicl^iei, ba lönnte eS gerabe für Seine

6töbtc einen toirtfc^aftlic^en Vorteil bringen, tücnn ade Preten @d^u(en in ben

unteren klaffen überelnftimmten. ^^U hierüber 3lt. XXII, 3l5fa^ 4 ]

9*
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bcr gall. ^Iu6) in bcr gotbcrung, bafe bie £e{)r|^unben intcnfio auö=

genügt loerbcn unb bucd^ oerbeffcrte ^J)2ct^obc bad loieber einbringen

foQen, roaQ huxä) venninberte ^auöarbeit oertorcn gel^t, meifcn bie

offiiieOen £e()tpläne (@. 64) fd^on gatt} in bie dH^tnn^, nad^ ber

man bann in Sronifurt weUecgCQangen i|i @oQie wWi^ |u ben

jUagot üBcc 9lerooftt&t, beten sottet gebaut würbe, gerabe bie

mobetne B^nlt einen ®nmb gegeben l^aben, fo ifi bied bie Stelle,

IDO tt Uegen mfl|te.

^ad geiftige )Beben bec 9Renfd^()eit ift fo otelgeßaltig unb inl^alti

tefd^ geiDorben, bag ed nnrndglic^ if), ade feine nefent(i$en @(emente

in einen cinjigen Sel^rgang jufammcnjufaffcn, mit bted in bem @pm«
ttafialptan von 1892 unb, nur mit ctroaß anbeter ©ruppierung, am
®oelI)c=©r)mnQfium in granffurt ucrfud^t ift. SBoS \tatt beffcn not

tut, ift: DOÜe @(ei(^bered^tigung ber ücrfi^iebcncn Sd^uten, bcren jcbe

bie greiljeit t)ättc iJ)rcn eigenen äi?ei) ju geJjcn, ot;ne bcengcnbe )Hüd=

fid^tcn auf einen frcmbcn ^eijrplon, bafür aber bie S^erpflidjtung

übernel^men würbe, itire eigenen igauptfäd^ct innciiid^ fo au^iuhaiien,

ba^ oon ha aus ein (cbenbiged ^erftanbnid für bie mannigfaltigen

©eiten «ienfd;Iic^cr ^lultur gcroonncn rocrben fönnte.*) ©otd^c

9iefomt oürbe für bad ©pmnaftum eine SBiebergeburt bebettten. Ob
fte lomnten wirb? 9{n ri^tiger (Sinlt^t liiat es ben leitenben aRftnnern

in ber Unierri^tdoenoaltung au4 ^|er ni^t gefel^tt. fioffen mxc,

hai biedmal fi^ ber (Smfi unb bie itraft basngefeOen, beren ed 6e«

barf, um alle SBiberil&nbe flbervinben tinb ba0 al0 red^t (^nnte
aud bem ©ebatri^en in bie ^ot nm^ufe^cu!

a)üf)elbo£f, 22. gebruor 1900.

*t [^nbeutungen barü6et^ nie bieS füt bad (S^mnaftum beroirlen [et, gab

«eine eben bamaU bei S. So( it. Gie. in 2)flffeIborf erfd^eUtenbe @(!^cift: „Sßte

bient baS ®9imia1lum bem Seben ?* BpSUs emettett unter bem Xitel „Palaestra

\itae", »eiltn 1903.]
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(Sin SBütnruf in jiüötftcr Stutibe.

L'^^^reu^iic^c 3a^rbü(^er, ^anb 100 (1900) ^eft 3.]

3(m 5. \)ai von S3er(in auö eine äiifierlic^ tmponierenbc

Äunbf^cbung für eine 6cftimmtc %xi von ^d^ulreform ftattcicfunben.

2)ie ^Jhtglicbcr unb greunbc von uicr c^roBcn ^Inn-cincn ijattm

jufammcngcfd^Ionen, um jroei loid^tigc gorbctungcn gemeinfam 511

Dcrtreten: ©(cid^fteHuttg aller ncunflaffiflcn l^ö^crcn Sd^utcn in aßen

oujseren SRed^tcn, unb Ginfül^rung eines lateinlofen Unterboueä, ber für

®ymnaTxum, Slealgpmnaftunt unb Dberrealfd^ute ber gleid^e m&te.

B^ion bcmato vowAt berietet, bo| 12 000 beutfd^e Wamtt bicfe

gorberung imterfd^rieben l^&tten; feitbem foD bte S^l auf 15 000

ongeioad^fen fein. (SA f^ien fafl gemtl, ba( bie $(ane bet Siegte*

tung fid^ in berfelben Stiftung betuegten, nienigflend load ben sweitett

^mti, bett oerfpjtteteit SCnfang bed Soteinifd^en betraf, brad^ten

^(ö^n$, eine 9Bo(|c nod^ jener SBerfamntlung, mcl^rerc 3<^i^""9ß"/

u. Q. bic „XägÜdf)c ^hinbfc^au", über bie 2lbfid^tcn ber ^Regierung

STngabcn gaiij aubercr %ü, bie irgenbiuie in bic Cffcntlidjfcit i^e«

brungen roarcn. ^anac^ foUte ber 9Infang be§ Sateinifdjcn überall

in Sejta gelaffen rocrbcn; @i)mnQ[iiim unb iHeQlgi;mnafiuni füllten

bis Unlerfehinba eiufd)ticfelid) (anftatt, itiic jct^t, bi§ Duarta) gan^

ben gteid^en :Cct)rgang ^aben; erft in Cberfcfunba foHte in ber einen

Slnftalt baö ©ried^ifd^e, in ber onberen baß ©nglifd^c cinfefeen. ©inc

offijiöfc 5lblc]^nttng biefes planes, auf bic man f)offen burfte, ift

ausgcbüeben*); nur bie tritreu^ieUung" gab, atifd^einenb avA guter

*) un6«fHtmnt abwtegebibc 9loti) 9011 wUntmi^ieier Seite", bie am
19. SRtti 1900 in ber „SSglii^en 9lttiibfd|att* etf^icn, fami bo«!^ ni((t att S)eiiieiiti

an0efe|en werben.
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Oucffc, btc Scrid^ligung, bag bcr gemclnfomc ttitteiBou ber Mhm
2tnfta(lcn blofe biö Dberterlia reiben, bie brittc frembe <Sprad)c

(©ricc^ijd) ober CS"iuj(i)cf}) in Unlcrfefunba eintreten {olle. 2)oä fd^cint

bcnn alfo n)ir!(id} cjcplant 311 luerbcn.

?(f5 ©rimb bicfeö rounDerlid) niii^c^cbaditen, mhi von niemanbcm

biöJjcr empfol)lenen .Spftcmö gab öcr ÖciDüIjrömanii bcr „'x&c^ü^zn

9?unbfdjatt" on: bafe für bic Söglinge beä Siealgpmnafiumö bie 3"=

(af[ung jum Stubium ber ^JJebijin crmöglid^t roerbcn foüc. äßir

würben eine fot^e äRotioierung faft noc^ mel^r beftagen ald bie B)lag«

reget felbfl. )6atein lernen, ntel^r fiotein lernen, ifl on ft^ gen)i|

etmod ®uted; wenn ed aber nur bedl^atb am S^tealg^mnaftum oer«

{Iftrft wirb, bamit biefe Slnflaft einer „erfülafftgen'* @d^ule werbe,

ber man erwetterte 99ed^te jugeflel^en fönne, fo wäre bad eine äuger^

(id^c 9?üdfid^lna()Tnc auf ©lanbeöüorurteitc, bie einer ftarfcn «nb ein«

fic^titjcn ^icgicrunc] nidjt (jan,^ unirbiij cr[d)cint. (Sd)n)crgcn)ici^t

bcä 6pradjuntcrrid)t3 am 3icüK]i)mnafiitm liegt natiußciiiäü in öcn

neueren Sprad^en, unb biefe müfjtcn l)ier bem i^atein 311 Siebe ge=

fdjiünd)t uierbcn: baö Giu^lifdbe mürbe jmci nolle Untcrridjtöjafirc

(Unter= unb Cbertertia) verlieren. Tiod) me{)r in bic i?iugen fällt

ber ©c^abc, ben bic Dbcrrealfd^ulc crieiben würbe. 2)iefe ©d^ule

entfpridjt bem ßbarnfter ber wobemcn 3cit am DoHfommcnften, in»

bem {ie bie aUen <B\>xad)in gonj audfd^Uegt. 6ie ift bie einsige, bie

mit bem ©ebanlen (Srnft ma^t, ba| bie Qaiv?ii\vit\Lt ber Ü6er>

bürbung in bem SJieterlei beis fie|rp[and liege; benn fte l^at ben

9)^ut, fid^ mit jwei fremben Bpta^m begnügen, xoix^xtnh bie

beiben onberen beren brei nebeneinonber betreiben. S^or 10 Sauren

war ed ^^eobor SRommfen, ber auf biefen $un!t liinwied unb bie

Cberrealfdjule gctuiffermafscn alö Sdjute bcr 3ii^ii"ft ()infteUtc.

fott fie, wenn and) n\d)i bcfeitic^t, bodj gan5 in ben *Qi"tcrgrunb gc*

brängt rocrbcn. 21'ir beboucrn bicö um bcr gefunben Öebanfen

uiiHen, bic i(}rem i'el)rp(an jugrunbe liegen, jugleid) aber um bc3

äußeren griebenö lüillen, ber jmifc^cn ben brei l)Öljcren Sd)ulen enb»

li^ einmal eireid^t wecben mujs« unb ber für abfel^bare 3^^^ wieber

icrftört roirb, wenn man bic Dberrealf<i^ure in einen erbitterten Siarwpi

umd ^afein, unb bad l^eigt l^ter um ^ered^tigungen, fiineinbr&ngt.

Unb weld^ed S^iäfal fielet bem ®9mna|tum bevor, wenn bie

angebeuteten ^(One i>erwirf(i(|t werben? (Sü Kingt ja gang fd^dn,.
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1000 bie 3^ttti>d^ ierid^ten, ba| hoA £atetnif<$e „not^tniliH^ oer*

flfiih" loerbett fo0e. fÜtt biefer 9otf<i^aft gegenüber loitb lool^l ben

meiften, bte {te |0ten, bet ©(oube fe||(en. S^benfaQd millten erfk

beflitnmte Mannt fein, um loieoiel bie je^igen 65 fiatein*

f^unben*) be0 ®t)mnariumd vtm^tt werben foHen, e^e M) barüBer

urteiten licf^c, ob für ben Selrieb bicfcc Sprad^c in her Tai ctroas

^k'[ciillid)cö babci c^emonncn wirb. Ginö aber la\]i fid) fc^ou jc^t

fagcn: autf) eine roirffame iNcrftärfinu] beS Iatcini[cf;cii llntcrri^tö

lüürbc iiidjt imftanbc fein, bcu l'crlui"t ju erfct>en, ben bic 3^'crbrän«

tymg beS Öticdjiidjen mit fid) bradjtc. frü()crer ^tit, nod; cor

100 ^aljrcn, roar eö nioßtid), baö öricd)ifd)c 3tltcrtum burd) bie

mittelung beö römifd;en fennen ju lernen, löecferö „(Sijäiilungen

aii6 bcr alten äBcU" t)ci^t ^crafleö ipcrcuieö, Äirfc ßicce, Cbgffeu«

lUpfieä ufro. ^ic latcinit^c gorni ber 9iamcn, bic fid) in einsclnen

gälten bid ^eute ei^alten ^at, roat bcr natürli(i^e Sludbntd bafür,

bog man gewol^nt war, gried^ifc^e ®t^^x^it unb @age aud latei-

ni|<|ett 5DarfleQungen unb bementfpred^enb in rdmif^er äluffaffung

nnb SBeleud^tung fennen |tt lernen. 3m fiaufe bed 19. 3al^l^unbert0

iß bad anberd geworben. @ine gried^ifd^e SKtertumdwiffenfd^aft ifl

fctbftönbig neben bie rdmtfi^c getreten unb l^at ftd; geiabe in ben*

jenigen g^oeigcn» bcfonbet« reid^ entwidfett, bic ed mit ben realen

Seiten bcS l\^bcnö 511 tun Iiabcn. 2Birtfd^aft(id;e, po[itifd)e, fojialc

Probleme, ber 3"ff^"^^e"!)^'Hl 5iüif^i.'n i?anbeönntur unb C^ie[djid^lc,

bic fid) entmidcluiien gormen bcS ©riDeibiSlcbenö, bic (^ntfteljunn bcö

(^clbcö, baö Shiffommcn unb ber 2i>cd^fel ftaatfid^er Ginrid^tunt^en:

bieö odcö unb uieleö 'iii)nlid;c be)d)äfti(U beute ben '^^bilolüt^cn, ßcrabe

wenn er bic ©ricd^cn ju feincni ^auptftubium gemacht i)at, aufö

lebjjafteftc. Unfcre SSiffenfd^aft ift innerlich nic^r unb mef)r realifUJd^

geworben; unb bicfcr ©croinn fott benn bo^ aud^ bcr Sd^ufc ju«

gute fommctt. S)ie Scbcutung oon 5^o[onien für baö rcirtfd^aftlid^e

fieben, bie ©efe^e, nad^ benen fie aufblühen unb oerfaSen, !ann man
im Unterrld^t ftberl^aupt ntd^t beffer beuttid^ mad^en al0 an ber @e*

fd^td^e ber gried^ifd^ Itotonifation. Slnbere Sd^uten mögen bie

®rttnboer|ft(tttiffe befl menfd^lid^en fiebend an anberen Stoffen unb

•) 3lad) bem Sefjtplan uon 181)2 flnb cä nur 62; aber bie mciften Öijmnaficn

ffaUn von ber injioifdien geroäfirten Erlaubnis ®e6rauc^ gemacht, in ben brci

oberen jllafjcn je eine 6tunbe ^insu^ufügen.
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aud anbeten Venoben fettnen unb nerftel^en tel)ren; foQ es einen

Se^iplan ftbeir^itpt geben, ber btefed SSerfl&nbntd aud bem SÜter«

tum l^erlettet, fo mu^ in i|m bie grie^ifii^e Seit einen bteiten unb

geftd^etten 9toum einnel^men. Unntdgli^, htxdzn, bag in tmferet

3ett, ein l^albed Saljirfiunbect nad^ bem erflen ^rfd^etnen oon ©rotes

®cied^ifd^er bie geiftbtlbenbe ftraft, bie bem ©rioi^entttm

innciDofint, burd^ einen no6) fo fel^r ocrftärflen laleiniftjen ttntetrid^t

ecfe^t werben fönnte.

2{5cr baö ift ja aud^ gar nid^t bie 2lbfid)t, roenbet man ein;

baö ©riec^ifd^e foH nid^t befeiligt, eö [oH oietmel^r in ben rier

^aliren, bie i()m gegönnt bleiben, erft rcd^t grünblid) betrieben

werben. — @ä gibt Seute, bie fo reben, unb unter i^nen mol)i auä) .

ef)rlid^c 3Jlänner, bie roirflid^ fo benfcn; aber irgcnbroel^en äßcrt liat

bicfc ^ertröftung nid^t. Db cd — olö eine 3iege( — möglid^ fei,

bei 15jä{irtgen itnaben bie (SUmente einer fd^n)iertgen fremben Bpxaxit,

bie ein iflngeret mit £ufi unb im 92otfaQ burd^ Sioang fi($et ertetnt,

3u gcfinbU^et Aneignung $tt bringen, biefe ^ge fonn l^ier gan)

beifeite bleiben. (Sntfd^eibenb ifi eine anbere ^nofigung. Sm
©d^tug ber Unterfehinba gel)en jäf)rlid^ n\d)t wenige Sd^ütct mit bem

S3cred^ligungöfd^ein für ben cinjä{)rigen ^Dicnft ab; fott man bicfen

jumutcn, n)äl;renb bcS testen ^at)reö ii)rcr Sd^ui5{it fid^ nod^ mit

ben Slnfangögrfmben beS @ricdjifd)en abzuquälen, mit bem fte fid^

fpäter nie mei)r befaficu incrbcn? Xa^ ift luibcrfinnig. Unb racU

es boS ift, fo fann mit üöniger Sid)erJ)cit oornuögefagt mcrben: ift

nur erft ba§ ©rie^i|d)e nad^ Unterfefunba oerfd^obcn, fo mirb eä

n)enige ^a^xt bauern, biiS man ftd^ burd^ bie 3Ra6)t ber Xatfad^en

gebrängt fte|t^ ed erft in SDberfefunba anfangen in (äffen. Unb ba§

mit einem breiid^rigen iturfud nid^td tofi^afted me(ir gefd^afft

werben fann, gibt fd^on ie|t jeber &i mirb bann alfo, in ab*

fel^barfler S^it, entmeber gan} l^inaudgemorfen ober einem fafu(-

totioen ©tubium l^erabgebrfldtt werben. Unb bamit ift bad ^be
bes ©i^mnafittmd erreid^t, mag aud^ ber 9lame, auf mobeme €d^(en

Übertragen, weiter gelten. 2Bcr nüfelid^c ©inrid^tungen fd^affcn ober

eriialten luiü, barf bod) nii^t bto§ an i)eut unb morgen benfen,

fonbern ntu§ fragen, 5U luaö für einer ©ntroidfelung er ben 3lnfto6

ju geben im Segriff ift. ^n unferm gaHe iä^t fid^ ber fd^limme

gortgang mit DöQiger @td^cr|^eit ooraudeifennen; eben bied ifi für
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m\(i) von je!)er einer ber Tüi($tiöif^en ©rünbc gegen ben Sc^rploit

beß granffurtcr ^Jieformgpmiiafiinnö gcRie[cn. Gr gilt in ücrftärftem

^üla^t gegen baö, rcaö jct^t a(ö Programm ber iHegicrung befannt

geroorben 1)1; bcnn roaö in granffurt auS bcm oerfpätcten 2lnfong

bcß Sateinifd^en ficj mit 32otiDcnbigfeit ergab, bie SScrfürjung bed

9Cie<i6if<i^en Untcmc^is, baö erfd^eint l^ier o^ine jeben Sufonimenl^ang,

alt ein £ieb gegen bie äBuijel bed ©pmnafiuind/ ber burd^ ni^tA

anbece0 motioiett fein (ann a(0 burd^ bad Anbringen mjU^ttger

bUbungdfeinbli^ec ^lemente^ benen 9Bibecfltmb (etflen unfere

Siegterung 0U fd^wad^ v>9xt,*)

3n ben 5treifen bet ©d^ulmfinner w\th man bie neue Slogregel,

wenn bic ?Regierung roirflid^ bamit l^eroortreten foHte, gar nid^t oer»

flcf)cn. greilid^ wirb eä aud^ bieömat nid^t an gcfäüigen Seuten

fehlen, bic in gad^jeitfd^riften ober XageöMältern imdjjinueiicn unter»

nef)men, bafs cö gar nid^t fo fd)nmm fei, unb bafe, lucnn fid) nur

bie Seljrcr in ben neuen Sclirptan {jincinbäcjten, mit i^m baöfeibe,

roo nic^t gar ^Seffcrcö erreid}t tucrbcn fönne alö mit bem früJiercn.

STnbere mirb eö geben, bie von oorn^ercin auf Äritif oer3id^tcn, roeit

fie getDol[)nt finb, bic Summe i^rcr ^ffid^tcn unb SRed^tc ou§ bem

9eanttent)erl^attnis abzuleiten; fie fönnen fld^ taum befd^wert füE)(en,

n>cnn buvd^ geänberte ^eftimmung il^nen aufgetragen wirb^ ein

geringere« SRag gried^ifd^er 5tenntni{fe ate bidl^er unb baffir eioaA

nte|r SBBiffendfioff in IDeutfd^, ®efd(i$te unb ©eogropl^ie ben ©d^fitem

}u fibermitteltt. äCber nun ftnb bod^ aud^ fold^e Seigrer nod^ nid^t

aüdgeßorben, benen ber innere Seruf wid^tiger ifl atd bie &tt§ere

S^ofation; bie nid^t b«s|alb Satein unb (^riec^ifd^ Iel)ren, weil ber

@taat fie bamit beauftragt l;at, fonbcrn weil cd fic brötigt, ©ebanfen

unb 9lnfd^auungen, bic in ii^nen felbft lebenbig geroorben finb, ju

rerbrciten unb üor allem für baä l)eranroad^fcnbe ©cfdjlec^t loirffam

lu mad^en; 3}tänncr, bie — jroar in befd^eibncrcm Sinne, aber mit

nid^t geringerem ©mfte ber Überjeugung — baö ^öefcnntniö auS=

fpred^cn fönnten, mit bem einft bie ^oftel i^ren geinben entgegen»

•) am 22. 2lpril 1900 fc^ticb Dr. griebri(^ Sange in ber ^2eutic£)en Seitung":

„(U iatAOk fi(^ um ben VuSttOft ber t^rage (für bfe vait nun fett 13 Saucen

»u»b länger Vkvuf^tn), ob jur 6i(l^run(| itnierer nationoCen (Smingen^aflen unb

„unfereg ffinftigen 9Beged in ber SBelt bie SBertfc^fitfung beS ffafrtfc^en SUbung«*

„^ffed in ber Sraie^unft unferer gebilbeten ^vi^tnh surttdireten mfiffe ober nit^i"
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traten: „^\t fdnnen ed ja nid^t (äffen, hai totr ni$t teben foQten,

wai iDtr gefeiten itnb ge^dret l^aben/ Ob tt^t |abe mit bec

^offnunj;, ba^ unter bcn pJiiloIogifrficn ScJircrn biefc 2(rt nod^ immer

bic 3Jicl)räal)l auöniac^e, mag bQijuujcftcllt bleiben; eine Statiflif

barüber mirb fid) nicfit Icidit oufftcllcn laffen. ^^arüber aber tann

fein S^^^iffl Ki"/ lueldjc Scijrer cö finb, bic bcn ßciit bcr 3"9<^"^

Icnfen, i\)t 03emüt 5U ergreifen ocrniögen, rccldjc alfo cö ncrbicnen,

von einer diegiecung, ber baiS @ebeil;en ber (Schule am ^erjen Uegt,

attfgefu(bt iinb in ii^rcm SBirfen geförbert ju werben. S)ie Umge»

ftattung bed ©pmnaftumd im Salute 1892 l^at umgefe^rt bie golge

gehabt, ba^ gerabe btefe eifrigen unb tatlräfttgen Ä^el^rer surudge»

f(|redt unb geljiemmt würben. (Sd ifl fflr^ten, bag bie baburd^

entßanbene Sßerflimmung bid jur (^bitterung gefleigert »erben würbe,

wenn bie neue S^erfÜmmerung bed pl[)i(oIogi[c^en Unterrid^teiS, bie

unä je^t brof)t, mirffid^ befd^Ioffen werben fotttc. §icr ticgl eine fel^r

emfte ©efaljr, bie man an entf(3^cibenbcr Stelle nid)t gering fd)ä^en

möge. 3lnorbncn unö, menn eö fein mujs, erzwingen lu^t [ic^ ja

nidcö; ober ein<3 wirb nidit crjiuungen, fonbcrn, je me()r man ben

l'efircru einen Uutcrrid)löp(an auförängt bcn fie fclber für nerfe{)rt

^Ucn, befto gcünblid;er mirb eö jerftört; bas ift baö Wcfü^t ber

5Perantit)ortung für baS (Dietingen ber eigenen 3lrbeit. @d fommt

bod^ nid)t barauf an, ba^ ein oorgef<i^riebened ^enfum nad^ einer

oorgefd^riebenen SDtetbobe i^eruntergearbeitet wirb ; bad mag in anberen

berufen angeben, in unferem nid^t. 92ur ein SRann, ber gan} von

feiner 9Iufgabe erfüllt ifl unb aEe Rtä^t, bie in i|m liegen^ auf*

bietet, fann bad £9d^fte erreid^en. 6c^on feit 1892 !onnte man «s

einem Se^rer faum verbenfen, wenn er fagte: „^d^ tue ^ag für Xag

meine Sd^utbigfeit; roaS babei ()eraudfommt, ift nid^t meine Sad^c."

Ci"ö märe ein uerbdngniönüUer A'»-'Mer, menn man 3}^a§rcgcln ergreifen

wollte, bic geeignet mären immer mt^v tüd^tige ^-Diänner fold^cr

SUlutlofigfeit f)in5ubrängcn.

""Tüdii nur mit ber Stimmung innerlialb bcö preufeifc^cn Sel;rer=

ftanbeö muf? gered^net werben, fonbcrn ebcnfo fc^r mit einer aUge«

mcincren Un^ufriebcnfieit, bie braufecn fid^ regt unb nid^t of)ne ^flot

genä^irt werben follte. ®ic beutfd^en 3KitteIjiaaten liaben ein böbered

6d^utwefen, bad in erfreutid^er SBtilte flel^; wenn gireugen wirllid^

baju fd^ritte bad feinige weiter ju „beformieren", wie e« ein Um*
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fcroatiDec Sibgeorbnctcr nur aHju Ireffcnb genannt hat, [o ift mit

8id^cr^ett ju errcartcn, baji bie anberen Staaten fid; bagct^cn fträuben

Tüürbcn bem 33eiipiel ju fottjen. 2)ie Haltung beö baDcriidien l'anb'

lagcS, befonbcrä bie 9iebc bic ber ^räfibcnt Dr. Drterci am 24. 2Ipri(

in ber 5lammer bcr Slbgcorbnctcn ge^ialtcn \)at, läfet bcutUd; crfcnncn,

roie tel^cttbig wo^ bic Xrabition tjon gricbrid; Xfiicrfd) bort ift, roic

})o^ man ben äBett bcr ftaffif^cn ^ilbung f(i^ci|t unb mit meinem

äRigixaueit man ben fd^ufpoUtif^en (Sspctimenten befl großen notb«

beittf^en StanitA suftel^. iRiii^t anberd fie|t ed im jtdnigtei$ @a4fen;

bavon l^at {ib^n$ ein SSuffat} be0 )8eip3iger SIeftord Dr. jtaemmel

in ben „©Yen^boten" S^snid abgelegt, bec ber preu^ifd^en Unter«

rid(t0«93emmUung fel^r unangenel^me SBol^rl^eiten fagtc. ^ag bie

Sßfirttemberger nid^t gcfoitnen finb, um ber beutfd^en @inf|eit mitten

Ifirc Älofterfd)u[cn unb i^r Tübinger Stift in ruinieren, bcbarf fcincö

Serocifcö; unb wer mollte cö iijmn uerbenfcn, lucnn [ic au bcmäijrtcn

unb l)cilfamen Gnnridjtungen 0)q fefttjaltenV So ift mit Sicöcrljeit

gu ermarten, baf3, raenn bie preui3i|d;c 9iegieruiu] ben äi>ünid)en ber

©d^ulreformer nachgibt, bic (Brünbc bcr Uneinigfeit im ^cutfc^en

9icic^e aiüi bebenflidjfte ocrmclirt mcrben. %nx bie grcunbe bcr biö

vot furjem aud^ in ^^Jreufecn f)od)geI)alteneu nationalen (^rjie^ung

liegt ja in ber Slusftd^t auf ben äBiberfknb ber anberen (Staaten ein

Xroft unb eine oieUcid^t le^tc iQoffnnng; aber eine furd^tbar crnfle

@a<i^e märe ed bo4, menn burcift einen ^nfiift biefer 3lrt bad ^pm«

naftum gerettet merben mflgte.

Unb marum bad atted? SBarum ber erneute SCngriff auf alt»

ererbte e^rmflrbige Sinrid^ungen? iS^rmürbig nid^t nur burd^ bie

lange 3eit il^red 99efle^end, fonbem vox allem burd( ben ©egen, ben

fie geftiflct ^aben. 3Ran antmortei: 2)ie 6tettung 3)cutf(^(anb« in

ber 2Belt, inmitten eincö aufS äufecriic gcftcigcrtcn mictfti^aftnd^en

2ßettfampt»^ö, umringt oon feinbüd^en '^JJädjten, bie cö ju jcrmaimcn

unb äu äcrrciben ftrcben, mad^e eö notiuenbig, baf, and) bei unö alle

Gräfte jufammengerafft mürben, bie baju beitragen fönnen bafe

mir im 5lampf umö Tafein unö behaupten. Xa^ ift geroife rid^tig.

9l6er btci'cn Gräften geljort bod} and) t)ie ber Gr3iel;ung, unb gerabc

bcr überlieferten, gijmnafialcn ©rgiel^ung. Tic 3}{el)r5al^l bcr 3)iänncr,

bie 1870 unferc Xruppcn gefü^irt unb fclbft auf ben Sd)lac^t«

felbem Sranfreid^d geblutet i^aben^ ift eben in bem ^ilbungdgange
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grofe geworben, bcn man ^icutc alö ueraUct unb imbraudfibar }u«

fd^llefeen luitl.

SBie fcltfam ber 2Biber[pru(5 ift, in bcm fi$ bte 2Bortfü^rer

beö jungen 3III=^eutfd^Ianb gefallen, iDirb einem crft xcdjt beutlid^,

roeim man fiel)t, roie bie 2(ngei)örigen anbercr Sänber über unfer

C^tej^ungdtDcfen urteilen. 3n einer S^ebe, bie ber englifd^e ©taat§=

mann :Oorb 9^ofe6erp, aud Walai ber ©inioeiliung eined neuen ^ÜaU

fiaufed in einer {(einen englif^en @tabt am 23. Januar 1900 ge-

halten l^at, fud^te er feinen gujidrent bie Seigren beittKd^ su mati^en,

bie aud bem SSerlauf bed Itrieged in Sübafrifa gebogen »erben

fdnnten. S)ie 9Ri6erfoIge, bie fein 9$oter(anb äRonote ^inburd^ |atte

l^innel^men mftffen, fc^ienen i^m but^i {^el^Ier bed ^errfcj^enben @9flem9

ber ®rjief)ung cerfd^ulbet su fein. „<So utcl ift nd)cr/' fagte er,

„wenn luir Xcutfc^Ianb aU 23cifpic( bcö entgcgengefefeten 5?crfa^renö

„nehmen: ^cut)d;lanb ifl uneublid; niel forgfälligcr unb roiffenfd^aft*

„li(Jer in feinen 3Jietf)oben alö rair. D^nc bicfeö ober irgenbein

„anbcreö :5anb alö 3)tufter Ijinjufteücn, glaube id^ bod^: rocun roir

„uns bie 2tf)xm biefcö Äriegcö, na(^bem er bccnbct fein roirb, rec^t

mJU 9iu^e mad)en rooHen, fo niüffen rair roifienfd^aftlid&er werben in

„unferen 3JJetl)oben im ^onbcl, in ber GrjieJjung unb im 5triege.

„SBir finb niii^t metl^obifii^, wir ftnb nid^t wiffenfd^aftUd^^ mix ftnb

„niü^t auf gleU^er £0|e mit ben oorgefd^rittneren Stationen ber S^it,*'

3u biefen more advanced nations of the day regnete ber 9{ebner,

ein erfal^rencr unb prahifd^er SSftam, eben unfer SSaterlanb, badfelbe

£anb^ in bem je^t baraitgegangen »erben foü, nad^ englifc^em Sor*

bilbc, mit öeroorfc^rung bcffcn roaä unmittelbar »on l^eute ouf

morgen 3hifeen bringt, bie 3Uiötnlöung ber ^ugcnb umjugeftalten, bie

übcriicfcrte SSeife ber ©i^iclnnig aber alö allju Ifjcoretifd^ unb für

bie realen Slufgaben beä Gebens unmirffam abjufc^affen.*)

3Bie man ju fo falfd^en Urteilen unb fo ucrfetirtcn ^crberungen

^at lommen lönnen, loäre unbegreißid^, wenn nid^t leiber ber Q^runb

*) [!3)te (Sebanlen beä engtifc^en ^olitiferS ftnb l^ter nic^t gan3 richtig oer*

iDevtet, tote SCbalbert Waf)l, „^ai engtifc^e Seifptel in (Sachen ber I^i3^eren Qx-

jic^ung" (^rcu^. ^a^tb. SBb. 101, %iü 1900, 3. 144ff.) nadigeroicfen fiat. Qt

fü^rt au§, gerabe btc 2>orbilbung butd) classica fei in Gnglanb baä .s^crrf(^cnbc,

ou^l für Scrroaltungöbeamtc ; loaä Slofebcrg oermiffc unb roünjc^e , fei bie in

2)eutf^(onb fo viel ftärfere fac^miffenfc^oftUd^e 9lud6Ubung, bie auf unmittelbar

i)er»eft(aTe Stentitntffe j^inotteiie.]
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beutltd^ Qcnug fid^ crfenneu Ücfec. Xk (icrrfdjcnbc ^lOueiövmg gegen

baö floffifc^e 3lÜertiim, jumat gegen eine ßrjieljung bie bort itirc

32aJ)rung [d)öpft, hängt mit bcm gesamten GhnrnFtcr nnfcrcS 3^^^'

alteid eng jufammen. %ld eigentUdjcn ^nbcgiiff ber ©eifteiSci^tung,

bic mit bcm SBicbercrroad^cn ber ftofitfd^en ©tubicn auffam, bejcid^»

nclc ^atob Öurf()arbt bic SBertMä^ung unb 9tuöbiibung ber ^erfön«

iiii^feit. Unb fo ift cd immer geblieben. äBec ^ried^en unb 'iR6mtc

mit »itflic^er Eingabe ftubiert^ mit| netwenbtg von biefet 9tnf(3^attimg

mit ecgTiffäi werben: bag bad eigentli^ SBertooSe im menfd^Iid^eit

Beben bie $erfdn(i4(dt ift, unb bag ieber ein)e(ne, au$ wenn er

nt^t }ttm 9{iefen ober äbermenMm geboren ift, bo^ bos Sted^t nnb

bie ^ßflid^t ()at, alles, »od an lebenbigen lUnfä^en in i^m (icgt,

frifd^er unb freubiger (Stgenart audjubilben. ^aoon miOf nun aber

bie mobcrnc ©efeUfd^oft, bic übcrad auf 3)iaffenu)irfungcn auögcl)t,

nid^tö luiffen; nur S^ZuUcn fann fie gebrauchen, bie an irgcnbcinc Ginö

ongcf)ängt eine große ergeben, ^arum ift bas SBibcrftrcben ber

Generation, bic jetu lebt unb ben ^on angibt, gegen bie ganje

Sbccnroelt bcö f(af[i)d)cn 3l(tcitumö fel)r wol){ ju üerftc()en.

9^bcr icmci)r man fie ücrftc()t, bcfto mc()r mu^ man fie bc=

tämpfen. ^ie iDiaffe ber äJlcnfc^en fc^ä^t naturgemdB immer bas am
geringßen, mad il^r am meiflen nottut; unb bad ift in unferer S^\t

geiftigcr Uniformicrung bie ?perfönlid^feit. 3)a6 bic ©timmfüfjrcr ber

dfrentlid^en äReinung fte unterbrftden moUen, ift natflrlid^, aber borum

ni^t weniger oerwerfli^. S)ie glSnsenb^en fSrrungenfd^aften ber

csahen SBiffenfd^aft unb ber Se^nif fannen einem SBoffe ni^tfl fielfen,

bem ed an fü§rcnben (Seiftem fe^It. SBir bftrfen fibctBcugt fein, bag

bie SRfinner, bie an ber 6pi^e unfered Unterrid^tAwefens ftel^cn, bie0

felber etfennen; nur bad Stangen ber Minben SRenge, bie oon ein«

jclnen ganattfcrn ücrtcitct roirb, fd^afft ityxm Unrid^crf)eit. ©bcn

bcddatb a(\d)[ an alle, bic baö '^u^fi'cre fcdcu unb roollcn, unfer

3)?ahnruf, nun auc^ i{)rerfeits ^croorjutrctcn unb ber 5Hegicrung $uin

^JOi^iberftanbc ben ^üdcu ftärfeii.*) S^tt^n einzelne trägt ein <BtVLd

•) G§ roirb beabftt^tigt, im 2lnfct)lu6 an bie 35crfammlung bc§ ©ymnafial«

9{eretng, bie am ^^fingftbicnStag in ^raunjc^ipeiß ftattfinbct, eine Srflörung ju

oetdffentnc^en, bie aQe ben inneren Seftanb bcS (Sl^mnafium^ gef&^rbenben 9ic'

fonnpStne aUe^ni unb einen minbeftent unoerfflcaien Betrieb ber alten G^^nu^n

forbert ^fir biefe (SdUArung foQen nail^^er in großem Umfante tlnterf(^tftcn
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bcr S^crantroortuiuv „3ic fäcn SBinb, unb Sturm werben fie ernten":

fo Reifet cö Don ben falfdjcn ^ropJieten. 2lbcr wer möchte fid) babei

f)cruj)igcn, baß er nid)l mit^eJ)oltcn fiabc ben ©amen auöjuftrcuen,

roenn eö bod^ feine %-fi\^i roar, einjugteifeu uuö ^inbctn }u Reifen

ba| bie id)limme (rrnte aufging!

gebammelt unb fo eine HunDi^cbunq c^efcfeaffcn lDcv^en, bie ber üom 5. DJai iöirf)am

cntcjcgcnarbcitct. [Ticö ift 9eid)cf)en. Xie „Sraunfd^iDetgcr trrfldrung" l^at an ber

loeitercn lEntroidclun^ bec 2)inge einen nic^t unnjcfentlic^cu '^luteil gehabt. Siä

}ttm Süttuat 1901 waren im ganjcn 13988 Unterfc^riften eingegangen, bie« ju«

fanmen mit einem 8eri(|t ittev bie oorbeceiienben Xcbeiten, von Oufioo It^Itg

unb $au( 9ranbt oevSffentnc^t nutben. 8onn (UnioevftiStftbnitfetei oon (SarC

<8eotgi) 1901.]
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(BeljlUc^ie, 3urijlen, Ht^k gegenüber 6ec

Berecl)tigung$frage^

@in fßtt\u^ iut SBerfidnbtgung.

[$reuBif<l^e 3a|r6tt(^, 9anb 101 (1900) $eft 2.]

S3td weit ind ntmi^ntt ^afy^mhtxt l^inein n»at ed in $reu6en

bent jungen SRanne, bec eine ©taatöptflfung beftefien unb in eine

öffentliche ^ätigfeit eintreten woßtc, frei geftcßt, in weldjcr SBeife

er bie für erfolgreichen Setrieb feiner ga<hpublen nötige 9}orbilbung

fid; ücrid^offen TOoötc. Grft 1831 rourbe für angcl^enbe fünften,

1833 für cuannclifdic 2[)eoIogcn, 183-i für 3)Zcbi5incr unb ^v^ilofogcn

bie gorbcrung ciiu]e{ül;rt, baf5 [ic baö ^^eifescugniö eineö ©ijmuQiiumö

t)orIC(]cn müBtcn.*) 3n sraei ©cnerütioueu l)at fid) jcitbcTn bicfe

einridjtuiu] burd) Gicn)ol)nl)eit fo bcfeftigt, boB jc^t bcr 93e]"dj(u6 ber

berliner ^uni^'^öuferen^, ben ^mwc^ luicbcr auf5u{)cOcn unb Dcr=

fd^icbenc SilbungSracgc at5 glcii^bcred^tigt anjuerfennen, roie eine

lü^ine Sleuentng erfdjeint. 2)iefer öefc^lug t)crt>rid;t bie feGenSrei($ftcn

Sßirfttngen^ atten ooran bie, ha% er ber Sc^uie bie für i()rc Arbeit

fo unentbel^Iid^e Slul^e wiebergibt; er mn^, wenn er emftUii^ unb

t^liii burd^geffilrt wirb^ ben ^rieben smif^en ben i»erf4tebenen

9ii(i^tungen im 64uln>efen lerfieSen unb einen unerfreuK$en streit

um ftugere Sorjüge in fru^tbaren Settfftntpf ber Ar&fte nenoanbeln.

B^on je^t liegen beuttid^e Slnjcic^en einer fo günfiigen SBenbung vox,

2)ie Sraunfd^roeiger ©rKdmng beö ^cutftjen ®i)mnQfiaI*lBerein«

*) ©cnaucrcä hierüber finbct man in „2>taat unb (rrMcfnin^j" (Üicl unb

Äieipjig 18Ü0; S. 23
ff.

[ipeitcr ouägefütirt in meinem Seitrag 3u bem von ^criö

l^audgegebenen Sommelioerfe „2)ie Stefomi b«S ^ö^eren 6d^uaoefen8 in ^rcu^en"

(^Se a. @. 1902); bftS ftopitel trttgt bie Üfterfi^ifl: »fStaotSffltforge unb

6ettfioerattftiDoriung im Sutvitte sur nnioevfttät"].
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bidt ft$ bec 6ad(e nad^ oodloininen mit bett S3er(inec Äonfercnj«

Befd^Iftffen fibcr bad SSere^tigungdwcfeii; unb ba| man aud( von

gegnertfd^er @eite mit bem 3"9^f^&i^^ntd bed freien Settbemerbeft

jufrieben ift*) unb ben früher gehegten SBunf^ aufgibt, bad ©^mnaftum
jugleid^ im 3"««^/ ^^^^ weitere SScrfürjung be« Tateinifd^en unb

gried^ifd^en Unterrid^tcS, fd^roäd^cn, geigl ein untängft erfd^ienencr,

übcrrafd)cnb niafeüoUer 5lrtifc( von Dr. giiebrid^ Sange in bcr

,2)eiitf^cn 3^^e^t" (8. ^uü 1900).

Söäfjrenb fo bic c\an^t Scmei^ung in bie bii)tm 33af)nen gelenft

ift, eri)cbcn [i^l, fd^einbar plöfeUc^, neue ©d^roierigfcitcn, bie ba^in

fübrcn fönnten bie preugifd^e Unterrid^tdoenoaltung in tl^rcm

(^ntfd^Iug irre ju machen. @ine S^ei^e von namhaften 9ied^t^

ge(e{|i:ten/ ben BetUnei? Qkmmifm Otto ®ittU voran, unb oon

l^od^efleQten 9tt$tem l^aben in ber ,,!Deutf^ Suriflen-geitung"

(92r. 11—13) ©utad^ten ber grage abgegeben, bie fafi aOe

barin ftbereinfiimmen, bog bie 3u(a|fung ber 9(bititrtenten von

9lea(g9mna{ten }um jnrißifd^en €tubium abgelel^nt mirb. ^tefelbe

S^enbenj l^atte für bad t^eologifd^e %aä) ein Sefd^Iug ber preugifd^cn

©cneralfpnobe vom 2. ^uii. Unb 5u gtetd^cr ^iii mehren fid^ bic

©timmen fotd^er ^irjte, bie ben Söcrt bcr „(jumauiftifc^en" ^>or»

bilbung gerabe für i^ren Scruf betonen. (So I)at am 25. a)?ai ber

9irälUc[)c S9cäirföücrein SJ^ünd^en, im 3lnfd^hi^ an einen ^Bortrag

Don ^^irofeffor §anä 33u(^ner, feine Slnfid^t ba^in auSgefptoc^en: „baÄ

Zeugnis ber SHeife uon einem ^umoniftifd^en ©pmnafium foü au($

ferner ^Norbebingung für 3ulaffung ben aratlüi^en Prüfungen bleiben''.

äBenn man fid^ erinnert, mie nod^ oor ftur^em von re^tt

unb linfd auf bie ©^mnafialbilbung gefd^olten mürbe, unb nun aU

bie fcdfttgen ißrotefle für ben Sßert ber 9(ntife ließ, fo fOnnte man
oerfttd^t fein fid^ eineO eingetretenen Umfd^unged su freuen. {Die

9kgterung aber, bie bo($ mol^l nur beis^alb ben reaüfiifd^en Slnfiatten

bie äußere ©teid^bcred^tigung 5ugeftcl)en roxU, rocil fte bieö für

baS cin3ii]c 3)httcl ijixit im baS ©ijmnafium in feiner ©igenort

gu crljaücn, fönntc üieOeidjt nod^ cinmol üon biefer 3J2a6rcgeI

ab]ef)en; ja fie müfete fid^ i)ütcn eine Shiberung einsufü^ren, bie üon

ben 3LHitrctern bcr betroffenen Seruföjroeige felbct gar nid^t gc»

toün|(^t mirb.

*) [@o fa^ eis )>ama(S auS; ba(b genug iffc eS benn freUi<9 anbetS gefonmieti.]
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SScrfjänQniöDoU im pcfiften ©rabc raare bcr ^^i^ti^Tn, rcenn bie[e

':)Iuffa^iutig, bie auf ben elften ^Ud fo einleu^tenb ecfd^eint, wvdli^

• *
*

3Wttn meint, cö fei fclbftücrftänblid), ba^ über bic jracdfmüfeioc

3.^orbi^bu^g füi einen Söeruf biejenigen baö fidicrftc Urteil ^abcn,

bie fctber in biefem 33crufc flehen, ^urd^ bie Grfoljrunn aber

lüirb baö nid)t fo ganj bcflätigt; oor allem bie ifeibenSgcfd)ic]^te bcr

preugifd^cn Cberrcclfc^ulcn fprid^t bagcgcn.*) 2)iefcn roor im S^ftie

1878 bad Siedet geroÖ^rt roorbcn, ba^ bei ber 3"I«fTw"9 3« ^cn

Prüfungen für beit <3taatAbienß im ^au« unb S)laf<i^inenfadft i^c

9letfe|ett0ittA bem einefl ©pmnaftumd obec 99ealgi)mnafiumd g(ei(|«

geartet werben foQte. fibec biefe SRagregeC fiatteit ftd^ ber 9Riitifier

bcr dffeittU^eit SCtbeiten ititb ber itultudminifict geeinigt; unb baft

9Ibgeorbneten|au0 fd^log ft^ i^^^i^ Sfuffoffung an, inbem ed am
21. 3anuar 1879 Über bic bagegen gcrid^tclcn Petitionen mit grofecr

3Jiajorität jnr ^ac^cöorbnung überging. 2)icfe Petitionen roaren üon

33aubcamtcn anot^egancjen, bie nid^t etma bie fad)lid)c 9lngcme|fen()cit

bcr Cberreal)d)ulbilbung für ben fünftigen Xcd^nifer bcftritten —
baö f)ätte Qudi gar unglanbficf) gelungen — , aber fic^ baburd^

bcfdjmcrt füi)Ucn, ba^ man üon if)ncn unb iljrcn 33erufSgcnoffen nid)t

eine ebenfo oornc^mc allgemeine ^ilbung forberc roie oon Sänften,

itfitn, paftoren; barin fafien fic eine gefe(lfd)aftlid^e igcrabminbcntng

i^red ©tanbed. IRad^ ber anf&ng(i<i^en 92ieber(agc ging bie Agitation

in ben beteiligten itreifen metter. 6ie fanb einen befonbere

4araftertflif4en S(udbru<I im Saläre 1886 in smei ^efen**), bie

von ber 27. gauptoerfammlung bed Sereind beutfd^er Sngenieure

angenommen mürben:

„1. 3Bir erftärcn, bafe bic bcutfdjcn Ingenieure für iljrc all=

„gemeine 33ilbung biefetbcn 33ebürfniffe \)ahm unb berfclben 93c=

„nrtciiung unterliegen rcoUcn, mie bie iscrtreter bcr übrigen Serufö*

„imcige mit ^ö^^erer miHenfd^aftUc^er äludbilbung.

*) Sfolgenbe ift auilfü$cli(^ bargelegt in !Kt. I „^Die (Sefa^v tn

**) 2lbgcbtucft in Ärummcö ^^äbasoöijc^cm 2(tc^io J6 (.1366) 446.

Cttttcr, 3tt Jtentof WH Me Si^freform. 10
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,2. ^er ouf bcr ^^ert^angenlicil, auf ber ©rtcrnunc; bcr lateinifd&cn

„ttnb gricdjiifd^en Sprad^e bcrul)cnbc unb bamit im SBefeiitlid^en nur

„fftr ba« Stubium ber Philologie unb Geologie pot(tm&ii% angeorbttete

„Scl^lan bed (Bptnnaftttmd gibt tiid^t eine ben Sebftrfniffen ber ®e«
„genwart entfpte^enbe attgemeine SudMCbitng."

^ie Ingenieure fonnten enimeber fagen: wir «etlangen ffir

unferen Beruf bie Socbilbung, bie feinen Sebürfniffen entfprtd^tj

ober: wir »erlangen bie glcid^e SSorbilbung tote fie anbete ©erufc

l^abcn. 3lbcr fic forberten 93cibcä auf einmal; b. \). fic molltcn

bcn ilud^en faufen unb bcn ©rofd^cu bc^oltcn. ^aö tjing bcnii

freilid^ n[ä)t. ©o {)abcn fic bamatö nur bic eine i()rcr gorbcruIu;^e^

burd)gc|c^t, bic i\)nm am meiften am ^erjen Tag; unb baö mar
nic^t fad^gcmäf^crc SSorbcreitung auf baä eigene 5öcru[ftubium,

fonbern bie ©tcidjfteHung mit 3unften unb ÜKcbijinern. 2)er

3)Zinifter ber Öffentlidjen Slrbeitcn fü()Ue fid^ ocrpflid^tet, auf bic

(SmpftnbUd^feit feiner 99eamten ^üdfid^t nehmen. 3t(d im ^uli 1 886

neue i^tBorfd^riften ftber bie Studbitbung für ben ©taatgbienß im S3au«

fa^e" erfd^ienen, würbe ben Obecreatfd^uien bas a^t 3^^^ oorl^r oer«

iiel^ene 9ted(t wieber endogen, bod fie bann Big 1892 entbel^rt l^aben.

Senn man biefe frül^ere ^ntwitfelung flbet6(i<fi, fo wirb man
etwad mittrauif^ in 93e3ug auf bie unbebingte ©ad^Ud^feit ber (Sr«

wägungen, bie ben neueftcn ^ßroteften gegen ben 3"^^^** 9ieat«

obilurienfen ^utjrunbc liegen. Xay^ aud) i)ier 3)Jotiüc bcr vgtanbcä-

efire unb beö ©tanbcöuorurtcilö mttfvielen, ift on fid^ roa^rfdjeinlid)

;

fie treten aber aud^ ganj offen i)erDor. 2)er ©efc^äftöauöfc^uB bcö

S)eutfd^cn Särjteoercinöbunbeö l^at unterm 10. 3Kai 1000 an 9icid^ö=

fanjter unb öunbeörat eine ©ingabe gerid^tet, bie mit ber 33itte

f4tte|t: „CS entroeber bei bem jc^igen 3uftanbc 5u belaffen, ober,

menn benn bod^ eine ^nberung eintreten foHe, ben Slbiturienten bed

Sieatgpmnafiumd äulai }u allen gelehrten ©tdnben }u gewö^ren".

6elbfi Sudaner, ber in bem fd^on erwähnten Sortrage*) bie fftoU

^enbigfeit ber „l^umaniftifd^en Sorbilbung" mit bead^tendwertcn

omeren ®rünben )tt beweifen unternimmt, leitet feine 9lugfü|rungen

m\bem 3ugeilanbni8 ein: „Sir aSe würben ooraudfid^tlid^ einen

großen ^eit ttnferer Sebenfen oufgeben, wenn bie neue SKagregcl

•) „Sollen bic SJicbijincr an ber l)umani[ti|c^en iI>orbilbuni^ fcft^alten?"

©onberabbrud aud bec äRün(|ene( mebi)in. äBo(l^enf(||cift 1900 'Jlv. 23.
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nid^t nur auf bie 3)?ebijincr, fonbem auf alle gafuUätcn gleid^mäfeig

fid^ crftredfcn foHtc". ?Dic mcifien ärjte bcftrciten gas nid^t, baB bie

fiel)rfioffe bed Dtealg^mnaftumd ^ur SSotbereitung auf mebi^inifd^e

@tttbim hm^vA geeignet fuib; fte ficfittben ft^ im bagegen, hai

man tl^nen eine SIct von 6tubenten )ttffi|te, bie ni^t jugletd^ füt

bad juriflifd^e ©tubium ato noOwertig angefel^en würben. — Sei

ben Surlßen fetbfl dugect ^4 6tanbedbe»ugtrein in etmad

anbem gfo^- ®^ ^bonfe, bojl man leintet ^ßaftoren unb

©^ntnapaltel^rer nic^t jurüdfgcfe^t ju roerben roünfd^c, ift too^t fauni

geäußert tüorben: ^ier f^anbclt eö fid^ uid^t um ©(eid^ftellung mit

anberen, fonbcrn um geft{)altung eineö SSorjugeö. (5ö_4Tiu6 eine

erftflaffigf ^itbung umb _dii£- aftltefft§e-©ti^e geben; bie 3^id^tci:

Tuüffen biefc ä3ilbung ^aben, alfo mit bcm 3eugntS biefcr ©d^ule

3ur UniDcrfitat !ommen; ald crftflaffige @d&ule gilt juin aber einmal

bie, wM^_^£^y)jnm[\\m" imgi^fil^r f»^ "^ir^ argumentiert.

Unter ^lien@ütad^ten in ber ^eutfd^en Suriflen^^etiung gibt bad

bed ©enatdpr&fibentett guifUng (Berlin) biefer ätnfd^umigdmeife

ben unbefangenfien SCu^brudf. befdmpft ben ®ebanlen, bag eil

eine „gefunbe SKifd^ung" geben n^ftrbe, mnn bie 9(nge|drigen bed

Surifienfianbed teito oud ^zaU, teild au0 l^untanifttfd^en ^pmnaften

leroorgingen, unb fagt habet: „92ad^ ben befte^enben unb nid^t fo

„balb 5u ubcrrcinbcnbcn ^Vorurteilen merbcn bie |umaniftifc^

„^^orgebilbelcn nid^t nur in üjrer eigenen 2Bertfrf)Q^iing, fonbent aud)

„in ben Slugen F)ert)orragenber Greife beä ^ublifumö me^r gelten unb

„tjornefimer erfdjeincn qIö bie ^ieotgijmnQfiaften." Xamii ift ja ganj

offen boö 33orurteil ber ©efeUfdjiaft aU biejenigc 33iad^t bejcid^nct^ ber

ft4) bie $HeformpIäne ernft^after 'iJiänncr ju fügen Rotten.

2Iuf einen etroaS anberen S5oben ftellen fid^ nun bod^ bie meifien,

bie je^t in biefer grage bad äBort ergriffen l)aben, Pfarrer unb

ft^e fo gut »ie Suriflen. äRögen au4 i»ie(fa4 inationale äKomente

ber Bef^riebenen 9Irt mitgemirft fiaben: bag (figt fid^ im ein^Inen

ni^t nad^weifcn. Sa0 vorliegt unb gewfirbigt werben 10% ftnb

bo<( eben fad^dd^e (Srfirterungen. S)ie aflgemeine 9)f2öglid^!eit, bai

|ier unb ba SSorurteil unb ®tanbedrüc!rid^t unbemufit gel)olfen liaben

fie {)cruoräurufen, fott unä oon ber ^flid^t fad^lid^cr Prüfung nic(|t

cntbinbcn, fonbern crft rcd^t ba$u anfpornen.
*

10»
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SIm e^eften begreift man bic Sorge bor ^Jkbijincr. 3n ihxm

ge(5fiubium liegt nichts, roaö auf eine 33efd)aftigimg mit bcn alten

©prad^en t)inbröngt. ^er ÜnbÜc^e @inn)anb, ba$ man (^ried^ifd^

lernen muffe um bie te^nifci^en SludbrüdFc oerfte|^, Derbient

{eine beffece SSi^ibetlegung als ben ^inroeid auf jenen berühmten

i^inttgen, ber feinen Su^örem ben IBegriff „Dtt^opäbie'' buxd^ Qn^

fammenfetting and 6p&o$ nnb pes meinte erflftren }u mflffen, unb

beffen Sßitlfanifeit bur^ fo^ed 9ciwec( gewig nid^t gefdtbctt, aOer«

bingd aud^ nid^t gefd^äbigt würbe. ^ grdBte bedjenigen

SBortfd^a^ed, ber in loiffenfd^aftlidicn 5tunflaudbrfldfen venoenbet wirb,

ift einem, bcr an $omer unb ^taton ©ried^if(5 gelernt ^at, fremb.

gür bttö juriftifd^e gad^ ift bicfcc ^öcrlialtntö von Öicrfc trcffenb bc=

jeid^nct, luenn er ausruft: „Selrf) uiiunubigcö Sdjaufpicl,. iDcnn bcr

.^(ang bcr ^nf)IIofcn tcd)ni[cf)cn '^luoöiücfe luicc^ifd^cr ^erfunft bei

bcm Siedjtöijorev uid)t einmal mcl)r fpiad}lic^cS ßmpfinben roedPtl"

@o ift cd icirClid^; me^r fonimt in bicfem ^(Umfte nic^t IjerauiS. äibcr

nun barf mon bo(^ fragen, ob cö ein roürbigcö 8diaufpiet fei, wenn

um fo[d)ed befd^eibenen Erfolges roiüen bie fd^önfte ©prad^e unb bie

ebelfte Siterotur ber SBelt jal^tclang gum ©egenflanb mibenoiSigen

Sentend gemad^t mirb.

5Dod^ jurfidf sum mebijinifd^en Stubium! itein 3n>^iM: menn

ed ben 9f{ea(abiturienten geöffnet wirb, fo mirb ed ba(b ^Irjfe unb

m\)l n\d)t ganj wenige geben, bie webet ©rlcd^ifd^ nod^ fiatein fennen.

Unb barin tage ein ißcrluft ^luar nidjt an ^ornel)m{)eit, aber au

Sufammenljang mit bcm (^cifteölcbcn bcr Aktion, in bcm baö iHttcr=

tum boc^ immer noc^ einen gcmi[)cn ^la^ einnimmt. 3lud) oon

biefcr Seite erfdjcint cö bcöl)alb notmcnbig, alle böseren Stubien auf

einmal freizugeben, bamit in allen eine äbnlidjie Ilitfd^ung entftel)e

unb fo bie 33erftänbigung jwifd^cn ben getrennten berufen erleid^tert

werbe. ^J^icö ift üottJommen rld^tig. 2tud^ roir finb immer für bicfe

rabilalfte gorberung ald bie allein geredete unb l^eilfame eingetreten^

unb würben ed fel^r beftagen^ wenn bie 9legierung, bie i|r je|t ju«

sufiimmen fd^eint, fid^ bod^ nod( ba|in br&ngen liege^ einzelne sib«

9rid^e ju mad^cn. — ^0^9 eine anbete^ nod^ emfiere unb innerlid^cre

©efabr ifi^ wie fd^on angebeutet würbe, von Sudaner l^eroorgel^obcn

worben. (8t meint, eine einfeitig notutwiffenfd^aftüd^e ^udbilbung

TOüffe gcrabc bcm 2lr$t fd^abcn, bcr cö bod; aud; mit ber Seele bcö
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^^atlentcn 5U tun l)alie; er müffc fie t)crfteJ)cn, um fic bccinfluf[cn

311 finmen. ^aju bcbürfe cä aber „einer 3}orE»Uöung, iDctc^e, roie

bic I)umaniftifd)c, geeignet fei, ben ©eift jum 33crftänbnis frember,

ferncriiegenbcr Hiif3eriin9en ber menfd^lici^en 3Sernunft, tüie fie in ben

antifen 8prQd;en unb Literaturen enthalten finb, ^eranjubilben."

SSortrcfflid^! 2)od ift ia gcrabc, m& au(J von unferer ©eite immer

^ut äied^tfertigung bed pt)i(ologif(^en Unterrid^td geltenb gemoi^t

motben ift.*) Mtt ed mtcb |^iet boc^ fiaxf ftbertneben. äBod IBud^nec

befd^retbt, trifft au^ auf ben tiettf|>ra4It4en Untenid^t ju, ben et

gar nt^t eno&^nt, ate trieben bie rea(iflif($en @4u(cn nur e^afte

SBiffenf^aften. ^nglifd^ unb Sran3öftf<| flel^en in jener pfpd^ologifd^cn

Sßirfung I)inter ben aUen ©prad^en oHetbtngg jurüc!; aber fie ift

i^jnen bod^ aud^ nid^t fremb unb fann auf einen rcd[)t adSitbaren ©rab

gcbrad^t rocrben, üorauSgcfefet bafe ber Unterrid^t nic^t nad) ber fo=

genannten 33onncnmetl)obe erteiU niirb. ©oetl)e'ö (Spruch „SSer tr»-'i»bc

(£prod)cn nic^t fennt, lucif^ ni^tä Don feiner eigenen/' Oenu^c id)

gern als 2(uffa^ti)cma, für baä bann in gemeinfamer Slrbeit von

^ii)xtx unb ©d^üleru ber 6toff gefammelt unb gefid^tct wirb. ^a0

platte td^ com Äicicr ©pmnafium l)er in beftcr (Erinnerung, unb

mad^te nun l)ier ben ^43crfud^ mit einer ^ealprima. ^a gab cd

anbere 9eif|>iele unb neue ®efid^t0|»ttnl^e; gefel^tt ts an beiben

ma^rtid^ nic^t. äBad Su^uer an Befreiung unb S^meibigung bed

^enfenfl für ben Wcfi forbert, fann aud^ bie Oberrealf^ute, fobolb

fie fid^ nur biefer Slufgabe bemüht wirb, ganj mo})l bieten.

ä^crn)unber(idb unb foum uerftel^en ift bie !öefürd;tung einiger

2^l^eoIogen, bie eüangc(ifd;e iilird^c fönnte an ii}xm Icbenbigen 3"^

fammcnfiang mit ber i;eiligen ©c^rift (Einbuße erleibcn, mcnn dkaU

Slbitnrienten ju biefem (Stubium jugcfaffen lüürben. Uni füldjen

©d^aben ju uer^üten, l)at bie preugifc^e (^eneralfi^nobe am 2. S^uii

mit aden gegen eine Stimme eine 9{efolution angenommen, bie aud>

brfidUd^ d^d^t^ Slbfid^ten bes 5lu(tudminifteriumd gerid^tet mar.

iSs verfielet fid^ bod( oon felbft, ba| niemanb 2:(ieo(ogie fUtbieren

f inn, ol^ne mU beiben alten ©prad^en uertraut ^u fein. SBer o|ne

fold^e 93ertraut|eit sur Univerfitat (&me unb ed bod^ mit biefer

) [3. 33. in ber Scfirift „Unfcrc Grjtclniiui burd^ CJ^ried^eit unb JRömer",

0etlin 1890; beSgletc^en in bem 8. 132 erroaijnten ^üffclborfec ^4^rogramm unb

bcm barauS entftanbenen ^uc^e.]
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2ßillenfd)aft ucrfud^cn rooHtc, würbe bnxd) bic crftcn Grfafjrungen,

bic er maä)t, cntroeber jurürfgcfdjrccft ober genötigt rocrben baö

gc^lenbc grünbUd^ nad^jubolcn; unb roem bas gelingt, bem foHte

man nic^t bic %üv oerjc^UeBcn, fonbcrn eine ©fircnpforte bauen.

92ur junge Gönner Don aufiid^tiger ^cgeifterung unb ftailer äBiUend«

fcaft roerben imfitanbe fein biefen 9Beg ju ge()en.

SBenn jroci angefe|iene ^rofefforen ber Xijeologie, ein 33erlinec

unb €iti (^mfAmiba, ixo%hm ha^va )tt wiätn fud^ten, ba| bcn

Stcft^Stbiturtenteii ber SuMi oetfagt loerbe^ fo fragt man etftount:

ob fte benit ber SSirfiuigdlraft ooft t$ei>(o0if4<tt Sorlefungen itnb

Übungen fo oieC weniger Sertraueit l^aben a(d toir? (&n Vertreter unferer

rl)einifd^en UittoetfUfit itfitema|m e0 vox ber @^obe eine Tul)igere

unb tiefer gefienbe Sluffafiung ber 8ad^Iage entroicfeln. Sd^einbar

erlitt er eine UHeberloge; aber cö tüar bod) im ©runbe fein Söerf,

biiB ber $8e[^(u6, ber ^uftnnbe fant, nn ber cntfdjcibcnben (StcQc fef)r

aOgcfdimädit (nutete, „©encralfpnobc l)ä(t nnd) luic oor bic ^iHubilbung

burd; ein l)umaniftifd)cö f^Dmnnfium für bic nonnate ^öorauö^c^untg

beö Stubiumö ber cuangelifc^en 2;()eoIogie": fo l)iefe eö nun, n)ät)renb

ber Eintrag von 5l[einert, Wremer unb (S^enoffen oeclangt |^atte: „für

eine n)efe]tt(i<i^e Soraudfe^ung."

Wi bem gednberten 5te£t Umtn au^ loir lufrieben fein.

Unb bie SRttgGeber ber ©eneralf^nobe werben nieSei^t (et erneuter

^fung felbß ftnben, bag |te, eine ed re^t |u merlen, bo^ etgentltd^

— unb smar mit 9fle$t — bie UlbfU^t ber Stegierung unterfHilt

laben^ ben bid|er einzigen SBeg jum 3tc(e jmar aCd normalen befleißen

ju taffen, baneben ober aud^ nnbcrc alä möglid^c ju cröftncn. ^n

ber Haren (iTfa)iuni] bie[cö iNcrijällnill'cö ift bie 2J?enge ber 2^i;eo(ogen,

bie im Sanbe 5erfiicut leben, jur ^cit ben 3t)nobalen üorauß; benn

auö feinem Staube hat bie ^raunfc^roeiger Grflärung mc^c unb

eifrigere görbeccr gefunben ald aud bem geiftlic^en.

* *
«

^ic ©utad^ten ber 3uriften, beren ju 2lnfang gebadjt rourbc,

finb gefd^rieben, el^e bie berliner 5lonferen} ftattfanb, aber erft

na(|^er im S)ru(! erfd^ienen, fo bag fte nun bod^ in ber Cffentlid^

feit alA Siberfprud^ gegen bie Sefd^Iflffe ber jtonferen} mirCen

unb penoertet werben. 2)rei ®rftnbe Ünb ed im SBefentlid^en,
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bic bafür gcllcnb gcmad^t roerbcn, bafs für bic 3w^öfi"«9

jiiriftifd^cn 6lubium oud^ fcmerl)in baS Sncifejcugitis eines ^uma=

niftifc^en ©pmnnfiuinö geforbert werbe: 1. bcn fünfligen ^Hid&tern

mü)|c ber 3^<?flli^n^iiä erF)aItcn Tocrben, ber barin feine 9iQ()rung

finbe, ba^ fic fd)on als Knaben angcljallen würben, [id^ einge^enb

ntit 2)ingen befd^äftigen bic gunäcjft feinen proftifc^ien 3Jufeen

»crfprc(icn (fo ©icrfe, o. Sütoro, gitting); 2. ein ccfolgreid^cö

@tubium bed cdmif^en 9ied^te0 fei unmögUd^, wenn ber ©titbent

nid^t eine genaue SMpautl^eit mit bem tömif^en 9(ttettum fd^on mit-

bringe; 3. bec einl^eitli^e (Sioxahtt bed juriflifd^en ©tonbed mftrbe

verloren ge|en, wenn fii^ in il^m 9Ranner oon verf^iebenartiger ^or*

bilbung mif^ten. SBod i|l oon biefen ®rfinben (lalten?

1. SIntife ©prod^c «nb Siterotut finb geroig oorjüglid^ geeignet,

in bcm Sinne roirfen, ben bic SScrteibigcr beö 3beali6muä

münfd^en; aber bajn geprt, ba§ fic mit 5uft unb ol^ne baö brücfenbe

C^kfü()l änderen S^^^^i^Ö^^ getrieben werben. TaB man bic ^ugcnb

nid)t felbft cntfd()cibcn laffen fann, womit fic fid) gern befdiäftiqcn

woHc, ift freiließ wa()r; aber fdjiimm ift eö, wenn fic in ber Sd)utc

5u (Stubicn genötigt wirb, berenL^ertlofiglfit fieju fiaufe unb in

ber ^cfcUfd^aft Taitt tjcrfünbigcn prt. aW&nner, bie fo bcnTcn wie

bic (Sutad^tcr in ber 3wnflcn=3citung; werben ja aud^ fünftig i^re

@d(ine anfd (S^prnnaftum f(|i<fen unb ®rie<l^ifd^ lernen (äffen; aber

eben bamit i|nen biefe 9Rjlg(i(|!eit erhalten bleibe, foQten jie barauf

Derji^ten, biefelbe 6d|ule unb benfdlben Silbungdgang benen

au^ubröngcn, bie fl^ bagcgen ficfittben. (Sin geiftiged (Sut l&gt

fic^ ni(^t burd^ (Bemalt mitteilen. Sßie bie ^ingc je^t totfäd^lid^

liegen, wirb ber ©egen, ber auf einer oon 9?ü|nd^feit=9tüdtrid^tctt

freien gcifticjcn 2(rbcit ruljt, gerabe ben Primanern ber Wpmnafien

am wcnigften ju XcU. S)aö ©ntfdE)cibenbe [ijib eben — babin

i)at es bic (Sd)ufpoIitif feit 1831 mit if)ren 3i^^fi"9öt^orfd)riftcn ge=

brad^t — überall bie 33ered^ti9uniicn. ^er größere Xeil ber

©pmnafiaften lernt :i^atcin unb ©riedjiifc^ nur um beä näd^ften,

nüd^tent=praftifd)en 3^^^^^ wiHcn: baöjcnige 3^"9"iä 8" erlangen,

beffcn er für feine weitere £auf6a^n bebarf; unb ber größere Xeil

ber eitern fd^idt nur au0 biefem (S^runbe bie 6d^e ju und. @o
fyU man ben Sbeaßdmud l^inaudgetrieben, inbem man t|n ^mongd*

meife jfid^en moOte.
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2. SBenn SRommfen fd^reibt 3 =3. 9fa;. 12), bie ftenntitifl

ber alten ©prad^en fei auf unfercn Öt^mnaficn „au$ je^t «0$
eine 9?ealitttt", fo ntu^ bent (eiber tüibcripred^en: fie ift oicImct)c

eine Jiftion. !9iur ^eroorrcujcnb begabte unb eifrige Sd^ülcr bringen

efl roirfüc^ ju einem @efüf)t üon 33ertraut{)eit mit bcn beiben

©prad^en unb mit ber barin Icbenben ©ebanfenmclt; nur fie alfo

fommen über ben $unft binauö, too bie aufgeronnbte Slrbett onfängt

fid^ 5u betoljnen. ^ie groge ^^e^r^a^I bleibt auf ber (B(i^ule in bem

©tabium fruci^tlofen unb freublofcn 2(bmül)end jiecfen unb 6e|i|t

nad^ier auf bec UniDerfitat eben biejenige Sefanntfd^aft mit bem

^Oitctvm nUit, meiere bie $cofefforen bec Sted^tAoilfenfd^aft focbem

unb vm fcfil^eceit S^ta fiec gewol^nt |tnb 9ocatt0)ttfeten. S)ad ift

neuecbings oieCfad^ audgefpco^en mocben, au^ in me^ccten bec l^tec

oocitegenben ®m^ttn (Biöliil, SBad^, Sifd^er). äBo^ec lommt ed

ttbec? ^uc# bic „^Reformen" wn 1882 itnb 1892 ftitb bie 3al)l

ber fief)rftunbcn unb bie ertaubte ^JJknge ^äuöiid)er %vbcii für Sateiu

unb ©ricd^ifc^ fo uerringcrt lüorben, bajj mit bem 9ieftc nid^t^

^üdjtigcö mcf)r gefd)afft mcrben fann.*) 3" biefer ärocimaligen iNcr=

ringerung aber mar man eben baburd) genötigt, bafe bie äufeere

^CorjugfteÜung bcö ©piiinaftumö beraal)rt unb bod^ ben 'Jlnfprüd^cn

moberner unb rcatiftifd^cr iöilbung genügt werben foUte; l)ätte man
fid^ entfc^tiefecn fönncn, biefe Slnfprüd^e — bie bod^ einmal nid^t ouö

ber 3Be(t fd^affen ftnb, menit anberd bie SBelt foctfd^cettet — burd^

gceigabe bec Seced^tigutigen befciebigen, fo mAce ed mt%li^ ge«

mefen, iimed^alb bed ©i^mna^umd bie alten ^pcad^en (ebendic&ftio

)u ec^aüen.

{Diefe äBe^felbe^ie^ung ifl fo beutlidü, bec 9m(ecfoIg bed bis«

l^erigen ^ecfa^cend fo greifbar, ba6 man meinen mödjte, eö fei, um
burd^ Sd^aben flug 3U rocrben, nid)t nötig nod^ einen britten 93crfudö

5u mad^en. 2Bie er auäfaöen mürbe, ift im 33orauä ftar. S3ud^ner

madjjt, um bnö ®ut bev l}umnniftifd;en Sitbung alten ^Jiebijinern

erl)atten ju fonnen, bcn 3.Nür[d)lag (a. a. D. 6. 12), ben Setrieb ber

alten ©pradjcn mcitcr etroaö cinjufd^ränfen. 5ßon bcn guriften fagt

&Utti (@. 242 b), bag aud^ feiner Meinung nad^ «rUnfec (^^mnaruit«

*) $teA ifl feine neue unb nachträgliche Behauptung. Xaft ed fo !omtnen

mftffe/ tjl a. S. in bem Xuffa^ Ü6ec «bie neuen Se|fpl&ne* beutlUh flefagt [o(en

«r. V].
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unlcrrtd^t Ijinfi($t(icf) bcr (Sinfü^inittg in baö 33erfiänbniö bct realen

SBclt mand^cö ücrfäumt l^abc uiib noc^ Ijeute uerfaume". Unb ouö

bec gleid^en älnftd^t 5iel)t ein anbcrec ^erteibiger bcd ^octec^td ber

©pmnaften, Senatdpräfibent SSolje (£eip)tg), ben logifd^ ganj rtd^tigeit

6d^Iu§, ba6 ed nötig werben fdmite, um ber oerßdrften natuv*

niffenf^ftli^en SSUbung willen bte eine ber beiben oUen 6)>ra4en,

hoA ©ried^if^e, aitf^ngeben; aber bann mfiffe ed an allen (Spinafien

abgefd^afft werben.

^Oal^in {ommen wir wirftid^; ba$in waren wir im Segriff

fomnten. 5>enn im S^rü()(ing 1900 ^anbette t» fi^ um nfd^td ®e«

ringcreö als um 33efeitigwn(5 bcö ©ncd^ifcjcn, baö an fämt[id)eii

©pmnafien in bic (StcUinuj cincö fafultofioen gac^ed Ijcrabgcbrücft

werben follte. ^um ©lüd hat bie Untcrridjtöocrroaftung bieömal

einen anbeten $löcg cingefc^lagen. ?Inftatt burc^ neue ^ugcftänbnifie

im 5cl)nUQn bie äu&cre ©teHung bcö ©pmnafiumö ftüßen, ioäi;rcnt)

ed innerlich rceiter audgcljöfilt mürbe^ wiQ fie il^m bie innere Eigenart

baburd^ miebergeben, bafe fie feine äußeren ^riDitcgien opfert, ©in

i^dd^ft ermünfd^ter (^tfd^tug. 8o fd^led^t bcr :Se^rp(an von 1892 an

fid^ ttttd^ fein mag^ in biefem Slttgenblide fam Mt» barauf an,

wenigßend il^n )u ermatten; wie er nad^^er burd^ Stficttel^r lux <Sin«

fad^l^eit unb äSerfIfirlung ber alten ©prad^en }u oerbeffem fein wirb,

ifl eine fpätere @orge.

3. @in mir befreunbeter ^urift, ^rofeffor bed rdmifd^en Sled^tcd

on einer fübbeutfc^cn Unicerfität, ben id^ gebeten ()ottc bie Sröun«

fc^rocigcu CiTflörung nnterjcit^nen, fd^rieb, inbem er eö able(}ntc,

u. n. bieö 5ur '^kH^rünbiing: „Soll ic^ im römifdlien 9?cd^t nuf feincrtci

„'-^crftäubniö mcljr 511 rcd)neu liaben, tuenn id^ ^eifpiele auö ^^orasenö

„Satiren ober aus ben i^omö&ien bcö ^lautuö oorbringc^' Soll icfi

„nid^t mejr uon Giccroö projefjualen Stieben olä von etroaö fprcd^eu

„bürfen, rooö bcfonnte klänge in ben 3wprern road^ruft? Rann

„man römifd^eö 3led^t Iel)rcn, roenn ein großer ^eil bcr Su^Örer in

„ber ©efd^id^te ber 3»d(f S^afetn nid^t mel^r ben wo|»lbelannlen 6tftnbe-

iffornpf ftdi fpiegeln ftefit, in bem erften rdmifd^en ^ted^tdfd^riftßeOer

„9(p. €(aubiud (Saecud feinen IBefannten ftnbet? 3d^ lefe bie rdmifd^e

„S^cc^tiägefd^id^te in jtür$e, weit td^ je|t nod^ annehmen barf, hai idft

,,überall an eine befonnte ^orftellungdmeU anfnfipfen fann. ^emnad^ft

„mügte id^ in aller breite oerfud^en, bie nötige 6ubftru!tion in aß«
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„gemeiner Äenntniö üon ^^om itnb römif^cn fingen felbft ju geben/

liefen Seiürd^tungcn gec^enübcr roiH id; nid^t nod^ einmal f)erüor=

f)cbcn, bnf^ bic SBcfannlfd^oft mit manchen ber f)iet anc^efüfjrtcn

2^inge fd^on jefet bei ben Slbiturienten, jebcnfoHs ber prcufeifd^en

C^itjmnafien, gering \% ^ad [ott ja gcrobe, roenn bad ©pmnafiat-

ä)bnüpo( gefaEeit ift, beffer »erben; bie Stubenten »erben roiebec

md^r %n\^amn^ oon rdmifd^ (Skf^id^te unb Sitetatiir mitbringen,

nnb »erben ft$ babur$ um fo merfbarer von benen imterf^eiben,

bie von einer reoli^ifi^en Slnflaft fommen unb bie nötige

itennUiid beft Ißateinifd^en erfl auf ber UnioerfUat in einem

befonberen 5turfud erworben (oben, ^araud entfielt für ben 2)osenten

eine n)irf(i(5c ©^roierigfeil, bic fid^ fpätcr, ob oudj in verringertem

©rabe, unter anbcren ^?cr^ällni[)cu fortlegt, rocnn i)iänncr üon un»

i](cid^arti9er 5lNürbi(bung amtlid) jufammcnrairfcn [ollcn. .^ier gel)t

in ber Tat ctiüaö ©utcö ucrlorcn, ein bc()a(^Iid^ gcmcinfamer 33cfi^,

an bcm man fid) gern erfreut unb ber überatt eine bequeme ©tunb«

löge ber -i^erftänbigung bilbet.

2tber —- bequem unb bciiaglid^ ifl bad Ä^cbcn i^eut^utage über»

baupt nid^t, unb mtrb ed immer meniger. Gm i>erluft biefcr

$(rt mu| eben ertragen »erben, »enn er um »iii^tigeret ^ntereffen

»illen unoermeiblid^ ift. Unb |ier fielet baiS aOermi^tigfie Sntereffe

auf bem @pie(, gerabe ha9, »etd^ed ben SSerteibigem ber ®9mnafui("

bilbung fo bringenb am ^er^en liegt: bafi ber 3ttfammenl^ang ber

mobemen Aultur mit ber antifen (ebenbig bleibe, bag ed aud^ in

3ufunft unter unfercn ©ebilbcten in offen Serufö^iueigen SJlönner

geben foÜ, bie bicfen 3iiÜ^"n"C"f)fin9 »ermitteln, fünften bie baö

(Sorpuö ^mi^, ^D^ebijiner bie ®alen unb ^ippofratcö lefen fönncn

unb roirflid) tefen. ^nic bie Erfüllung biefcö 3Bunfd^eö wirb ge»

arbeitet, racnn für bie 3i^^^fiii"^^ '^^^ i)ical=5l6tturienlcn gearbeitet

lüirb. 2)ie (^efd^id^te ber preußifi^cn @i)innafien im neun^eijuteu

3a|)r||unbcrt ift roic eine ^rebigt über ben ^ejt: „2Ber fein

i^eben erl^alten »ill, ber »irb eß oerlieren." Unb ^eute ftcljt cd

boii^ fo: man {ann entmeber aufd 92eue verfugen, ein ge»iffed,

f<i(on ie^t un)ttreid(enbed unb nod^ immer mel^r fid^ oerbfinnenbed

Wtai von Sefanntf^aft mit bem Slltertum fftr alle 9(ngel^drigen

biefer beiben 6t&nbe ^u erl^altcn, ober, inbem man hierauf vv>

3id)tet, für einen %t\l von il^nen grünblid^e Aenntnifi unb »irlfame
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lBcrtrautj)eit mit bcr antifen ©cbanfcnroclt roiebcrjjcrftellen. 2luf

bie eine ^rt fommen 10» itnmerüid^, aber fd^on in aifel^bacer ^ni

baju, und odEig von bem $oben (oSjutöfeit, auf bem unfere

jluliur enoa^fen bie anbere ftd^ert ffit immer bie Brflden

unb Sanbfiredett, bie (^inftberffil^ten. ^e SBal^t barf nid^t jioeifet«

(»aft fein.

*

3u biefem Ergebnis ift bod^ nuc^ einer bcr 3}2änncr gelangt,

bie in bec O^i^-'^ften^Scituiig Öuta^ten abgegeben i;abcn, Cbcr*

üerroaltungSgerid^lörat ©d^ur^enftein (Berlin). 9iid^t mit Icid)tem

^cr^en, roic er fetbft [agt unb rcie i^m jeber gern glauben unD

nac^füljlen roirb. 3" ^»-'it Ummälsungen, bie eine \o mit fid) fcfbft

uneinige, gärenbe '^dt wie bie unfrige bringt, bleibt cö feinem,

ber an ber Gntroidelung feines ^olfed Slnteil nimmt, erfpait,

^ecbältntfle unb ^iniid^tungen f^ninben su {e^en, bie il)m teuer

waren unb unentbel^rftii^ erfd^ienen. Sßir müffen und bamit tröflen,

bag im geißigen £eben mie in bem ber Statur ni^td abflirbt, obne

$ug(eid^ ben Stfi^rfloff fflr ein neued ^Sa^dtum abzugeben; mie

biefed jtd^ hervortut ober anfänbigt, barauf motten mir ben IBtid

rieten.

S)ie norbereitenben afabemifd^en 5lurfe in Satcin unb ©ricdfiifd),

bie ben 3ical=3Unturicnten geboten werben foUen, erfd;einen auf

ben erften ^lid als 9iotbef)elf, alö bürftigcö Surrogat für bie

gute unb grünbüd^e Sitbung, bie baö (^ijiunafium etnft gab. Sie

föiinon, roenn rid}tig anc^cfafU, ju einer fe{)r frudjtbarcn (5inrid)tung

lucrben unb ju einer neuen 2)urd^arbeitung beä fprad5)(id;cn unb

literarifd^en ©toffcd führen. Cb unb roic weit j. 33. bas Wried^ifc^c

für ben Suriftcn nottoenbig fei, barüber finb bie 3lnfidjten geteilt,

au4 bei ben SSerfaffem ber $ier befpro<$enen ©utad^ten; mand^e,

nnter i|nen ber e$rmftrbige ®ott(ieb ^Umd (Böttingen), l^aUen ed

fflr entbe^rlid^. 3)a (ommt ed mirKi^ auf eine $robe an; unb

)tt ber geben jene jlurfe bie beße, ja bie einzige ('sktegenlieU. S9ei

ber ganzen SBeranflattung fann bo^, mie fftralid^ in einem red^t

rerftänbigen 3IrtiFet ber ^reu^^eitung (23. ^uni, 9Korgen*3tudg.)

Ijcroorgel^obcn iinirDc, nidjt bic 9Ibfidjt fein, ben i?ci)rftott unb Sebr»

gang bed ©^mnaftumS in wenige 6emefter jufammenjubrängen
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unb aU 2{b[d)luB bann eben btc fieiftungen forbern, bic für

unferc 9(6ituricuteu oorgcfc^rieben finb; bomit tuäre ja bie alte

<Sc^ranfe nur an einer ctroaä fpätcrcn Stelle raieber auf(3eTid)tct.

SSietme^r roicb cö bie ^lufgabe [ein, bicjenigcn Elemente bor alten

6prac^cn, bcr ontUen HuUur, ber griec^ijcJi^römtfd^cn S^^cn^Jf^t

IcrouSjufinben, bie bcn ©tubicn ber ^irjte unb ber $Rcd^tö=

Oelel^tten ^eute nod^ lebenbig roirffame ^ejU^ungen ^aben. ^ad

wirb ntd^t auf hm evflen ©d^tog, aber ed tottb oUmcUjiUd^ gelingen,

Dotaiidgefef^t ba| mit biefem Unterrichte SR&nner betraut werben,

bie felbß im afabemifd^ £eben fielen, in fletem SSerfel^r unb

9luAtauf4 mit ben Vertretern bed ^ad^ed, für beffen 6tubium |te

vorbereiten foQen, fo hai fie imftanbe ftnb, ben vielfach uer«

fd^lungencn, jum guten ^eit verborgenen aber im 3"wcrn mäii^tig

roirfenben 3"f^i"i^"f"l)^^"9 beutiger )Ji^i[jcii[d)aft mit bcn ©eif^cd»

roerfcn ber 2Iltcn gu cifcnnen unb bcrauSjuarbeiten. ®ic aui=

rid^tigcn greunbe bcr „f(apiid;cn 53ilbung" föniicn nur jufricbcn

fein, n)enn biefer dla^xoii^ in großem Magftabe unb voi aUec ^ugcu

gefü()rt luirb.

2)cr ^rofeffor fobann, ber oerfd^ieben oorbcreitete Otubenten fic^

gegenüber fit\)i, rcirb bied junäd^ft aderbingg ats eine Unbequemlidt^feit

empfinben; i^erabsiel^en iu (äffen auf bad 3lwtm eined populären

VQrtrage0 braud^t er fld^ unb feine SSorlefung boburd^ nidftt 2)ad

onf&ngU^e iginbernitl !ann aud^ |ier )ur SSerttefung führen,

hantieren mit fertigen S3egriffen, bie SÜebner unb 3ui^örer gemeinfam

l^aben, mit t^orfleHungen unb ^orfleSungSfreifen, bie nur Ceife an*

gebeutet ju werben braud;cn um fogfcid^ ifire 3Birfung tun, ift

ja bequem unb mad;t ben ^^ortrag geläufig. 2iber c§ liegt audj eine

©cfat)r bnrin: unmcrflid) bleibt man ben fingen felbft ferner, bie

man mit fo üiclcn unb üoHfommcncn ^auöt^aben anfaffen fann;

burd^ bic ?vülle bcffcn, ma§ l^Lcnfd^en über ein ^4>i^obIcm bcr 3Biffen=

fdjaft gcfagt unb überliefert Ijaben, roirb leidet baß ^^roblem [elbcr

bcm 33erftänbniä ober bod^ ber ^lufmerffomfcit ein roenig ocrbcdft.

@egen biefe @efal^r gibt ed für ben @e(el^rten feinen bcffcren <Sd^u|,

a(d hai er aud^ einmal gendttgt mirb in ber ^arfleSung feiner

Siffenfd^aft von ben gewohnten §Borau0fe|ungen ab^ufel^en. Seber

Ifot mol^t fd^on erfahren, mie wol^Itfttig biefer S^^H ^4 fühlbar

mad^t, wenn er im ©efpr&d^ über fragen feines ^ad^ed einem SRanne
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fic^ mitteilen folltc, ber ä.^crftQiib unb 3ntcrc[fc cntgegenbrad^te, aber

in anbeten ©cbanfcnfrcifen §aufc war. ßinc äl)nUd[)c Jörbcrung

(ann fünftig bad gemifd^te ätubitorium bcm afabemtfd^en Sekret

oerfd^affen.

SSoQenbd aber im fp&teven 2thm, im 3ufammenwii{en bec SBe*

rufdgenoffen wicb ftd^ ber Suffu6 neuen, anbeid gebilbeten

^lementd fegendtei^ enoeifen; benn Ifiiet birgt bte G)Ui(|arttQfeit ber

gciftigcii ^(tmofppre, bte ungcfldrte 93ertraut|eit bed SRilieud, in bem

man ftd^ bewegt ^ne emflere @efa^r in @ie nermfttett bem

einzelnen nid^t nur SUiöbrudförocifen unb ^enfformen, fonbern

bamit and) fertige 3Infd;auungen, bic er nun, alö ttiärcn eö bie

feinen, tucitcr F)e{^t unb n)cttcr gibt; fo toirb baö 5luffommcn felb=

ftänbigcr 3luffa[[ung unb cigenartitjcr ^crfönüdjfcit erfd;ioert. 2öo

bagcgen 3)Mnner üerfdjicbener @eifteörid)tung an gemeinfanicn 5(uf=

gaben arbeiten, bic fie natürli(S von uerfd^iebenen Seiten I)cr an»

fc^en, ba gibt cd, im ©trcit umc in frcunbfdfiafttid^cm 5luätaufd;,

immer erneute Slnregung ju grünbüd)em ^urd^beufen. ^aö ift nid^t

btog 2^eorie, fonbern f<j^on burd^ bie ^ra^id bemftl^tt. 9ln SöopptU

anhalten, bie (Stpmnaftat* unb StealKoffen nebeneinanber ^obtn,

ftnb aud( Seigrer oereinigt, bie auf ungteid^en Segen jur Uniuerfttat

gefommcn ftnb; unb baraud enofidlfl bencn, bie an fad^tid^er ^Debatte

g^reubc ftnben, nid^t nur meind^e cinjctne Selc^rung, fonbern aud^

9runb(e9enbcr (Gewinn für bic S^^curtcilung allgemeiner gragen: bieö

I)abc id^ fclbft an jmci Crtcn banfbar crfaljrcn. Xa^ glcidjc aber

(äfU fidf) für jcbcn anbercn 33eruf cnnarten. „^er SIx'kq ift ber

'i^atcr aller ^ingc", fagt ^craflit. .^icr {)anbe(t co fid^ um bcn

fricblidjcn ^ampf ber Öebanfcn unb ber öicifteöfräftc. Gr fnnn nid;t

anbetiä al& (Suted förbern; unb in i^m locrben bie Gräfte, bie aus

ber ewig jungen 2öcft bcö SUtertums f)crftammen, fid^ jcberjeit mit

iS^en beiiaupten, ja aud (d^einbarer Säebrangnid frifd^e 9la^rung

2>üffclborf, 18. 3uli 1900.
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Det @inti btt neaeflen @(^ulteform*

[9vett|tfi^ 3a|v»ft((er, 8anb 105 (1901) I.]

S)a0 Wz Sßort in bec ©^ttieonfeteti} bed Sa^re« 1900 |atte

^l^eobor SRominfen, bcr o(d &Ctefite0 SRitgUeb ber Sl^etfammlung in

beren 9?Qmen bem ^i>orfi^cnben für feine rool^lroollenbe unb cncrgifc^c

^'eitung bcr Öefdiäftc banfle. Xann fügte er t)in3u: „älUr alle

()Otfcit, bafj unter bcr l\Mtuiu^ bcö gcgcnraärticicn :Qcrm 3Jiiniftcvö

bic 'il^üufd^e, bie er für boö )hl^oi)i unfcreö 'Initerfanbeö unb unfcrcö

3d)iüracfenö au^c^efprod^en ^at, foivcit cö möglich ift, il)rcm 3i«-'lc

nä^er gefüj)rt roetben." S)iefe bcfc^eibcnc Hoffnung ift bcreitö in

erfüaung gcgongen. ^ölc Se(»«pl(lne, ble feit Cfiern 1901 in Hwft

Tutb, bejeid^nett nnrflic^ — )um evflenmat feit langer Qtit — einen

Soctfd^ritt $ttm ^efferen; itnb au<$ in bec 8ece4ti9ttttg«^ge |at

man von malgebenbet Stelle ava emfiCi^ begonnen ben idam bct

2:cabitton )tt burd^bred^en. SBenn bad niii^t mit einem ©daläge gonj

gefd^el^en {ann, fo mo0en mir nid^t ungebulbig merben, fonbent und

beft immecl^in fd^on foreid^ten freiten. S)ad Sntereffe bed vor Stwc^m

er|l »eröffenttid^len 33crid;teö über bie 'l^crfionblungen*) bejiel)! fid^

nQturcjcmüi3 nid)t auf bie ©rgcbniffc, bie ja (ängft befaunl lüaren"*^'^- ),

fonbern ^uuädjft auf bie groge; wie finb bic cinjelncn Sicid^lüfie j^n--

ftanbe gefommen?

*) Ser^btungen fi6er ragen bed Pieren Untenic^tS. Sßttlin, 6. tH
8. 3uii{ 1900. 9tebft einem Sn^ange oon Outof^ten, ^eraudnefieben im SCuftroge

bed aRinifkevS bev geifin^cn, Uiiteiri(|id* unb SKebiainaI'Xn9c(e{|eii^en. ^aOe a.&
(öu(^^anbrung bcä aBaifcn^aufc§) 1901. XVI, 414 6.

**) 53alb niicf) ^Bcifjnac^tcn VM)i) rourbcn bie neuen 9?cfttmmungen burc^ bie

treffe verbreitet. Einfang Juni finb bann bie rcüibicrtcn „Vefjrplänc unb x'c^rauf:

gaben für bie f)öi)exen oc^ulon in '«^.^reufien, 1901" im Berlage bcr ^udjt^anblung

bed äBaifcn^aiifeä in ^aUe etfc^icnen.
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^cr ©cbanfe, ba6 bie 33cr(eif)ung glcid^er 9?ed^te an bie brci

l)öf)ercn (Schulen bie 9iettung bringen müffe, tag bieSinal foäu^agen

in ber Sufl. ©(cid) in bcr Gröffnungörcbe bcd aßiniflcrd fanb er

feinen äludbrud in bcr Haren lltematioe von ben ^toei Segen, auf

bencn man oexfud^en fönne im Untemc^idmefen bie mobemen 8i(bungd>

etemente me|c )ttx ®tUm^ jn Bringen: entmebec bui4 ^ts^&äun^

biefet gOil^ auf bem ^(^mnaftum, obet bui^ irSInetf^nung bcr

©lei^mertigfeit bec auf ben realißtfd(en 9foßaften ermotbenen aO*

gemeinen SBotbilbung'*. 9[uf ber einen @ette „befielet bie (Befallt",

fo fülirte Dr. €tttbt aus, „bag bie @pmna{ten atilbann il^n eigent«

lid^en 3lufgaben nid^t ntel)c gcroad^tcn fein unb i()ren fjumanifiifd^en

©l^orafter lucljr unb :uci)r einbüßen werben". 33ei bem anbercn

SSerfafircn loürbcn fic „il;r ^JJconopot ücriieren unb an ^a\)[ ttb=

neljmcn; jebod^ ftcl)t ju f)Otfen, ba^ fie babei an innerer i^raft unb

©efi^lofl'enl^eit in rei(^em SJJaf^c gewinnen, wa^ fie an Umfang üer=

Ucren. ®es!)alb fragt eä fid^, ob eö nid^t cmpfeljlenöroert fein wirb,

ben 1890 betretenen erflen äBeg ju oerlaffen unb ben jiueiten ein»

jufd^tagen.'' — XaQ ijl genau bie Sluffoffung, bie roir in ben

ly^Keugtfd^en Safftbiici^em'' feit (ängec al& einem Safii^l^nt neriveten

l^en. 908 ed §ttm ecjlenmal (1889) gefd^al^, enegte bec unenoactete

Sotfdftlog bei bec 99ea(f4u(t>actei iwox Uhfyit,ftt Sefciebigung, bei ben

gceunben bed ®mnafiumd abec ein fafi ollgemeined @4tttte(n be«

i^opfeis. S>ad ift anbecd gemocben. 9(m 6. guni 1900 ^aben ni^t

nur bie leitenben iWönnec ber Untcrrid^töDcrroaftung baju geraten,

bur(5 58cräid^t auf äußere ^Borjüge baä innere 3Befen bcö (i3i;mnaftumö

n)icbcrJ)ersufteIIen, fonbcrn auc^ Oäfar Söger, bcrgüJ)rer ber ®t)mnafiat=

partei, ()erDorragenbe Unioerfüätölcljrcr beä pJ)ilologifc^ = l;iftorifd;en

god^eS roie ^arnadP unb 2Bi(amon)t^, (;aben bafür geftimmt. 'Inou

ben brci ©timmen, bie in ber 3Jiinorität blieben, mar eine bie

SKommfcnS; unb beffen SBebenfen rid^teten fidj audgefprod^enermagcn

(©. 33) nid^t gegen bie Dberrealfd^ule, bie er ia f$on 1889 al«

@4ttU bec guiunft bejeid^net l^atte*), fonbern gegen bad fRtaU

g^mnaflnm, bem bec ^olbe 9etcieb bed £aleinifd^en bie SRdglid^feit

ne|me, in ben neueren ©prägen Slfi^tiged au leiflen.

) 3n einem ©riefe an ben s'^ernusgcber be§ 2BcibmQnn[cf)cn orf)uIfarcnbcr§.

1889/90. [^^gl. ben im Stn^ang oeröffentlic^tcn ©rief an ben SJerfo)fet bcä vou

licgenben ^Ju^eä.j
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„^a^ bem bebetttuit^ooflctt 9ef(fi(ug, ber in be^ug auf haü

„^ere^ttgungdtoefen gefaxt toorben ift, tritt bie %xa%i, ob ed ft<!(

„cmpficf)lt einen t^cmcinfamen Unterbau ber f)öl)ercn ©dualen cin=

„jurid^ten, (^anj crl)cblid) jurücf, unb siuar nid^t nur an bie jmeite,

„fonbern man möchte fagcn, an bie oierte ober fünfte ©teile" : fo

erflärtc ^ircftor ^iein^arbt felbft, aU er jur ^•mpfel^luncj bcö

ScanJfurtcr :^c^rplancö baö 35>ort na^m (©. 45). 3n gleid^cm

©inne fpra(5 jicj (äie^eimrat Sllbrcdjt »on ©troftburg aus (©. '»S.

54); unb bie goitjc '-I^crfammlung muß unter bicfem ©inbrud

gefitonben |aben. ^iet beioa|rvte fid^ bie Urnftd^t bed 2tiia^ bec

^ttfymhlun^tn, ber bie eigetttti^le (Brunbfrage juerß sur ^i0«

luffiott gefielt |atte. 92ad^bem biefe einmal in freil^eUU^ein Sinne
beantiDortet loor, !onnte ed e^er gelingen, bie nad^folgenben

ted;nifd^en <!lnoögungen oon bem oerbunlelnben $intergrunbe öugerec

9lü(fftd^tcn tofl^uföfcn unb auf fotc^e ®rünbc für unb roiber ju

bcfdjränfen, btc in ber ©acfjc fclbft Hetzen. 2)cnn barüber ift hod)

fein 3nieifcl, n)cnn cö nucf) üon niandOen 5tn()än(jern ber ^ieformpartci

bcftrittcn miib: luao bcn '^J^lan cincö c^cmcinfamcu Unterbaueö

poputtär (^cmad)t Ijat, ift ber in if)m aucnicbrücftc '^'ibcr^prud; c]e(^en

bie 3"^fi"9ögen3alt beö oUfprad^Ud^en Untcrric^tcö. Üi>ar man bereit

auf anbcre SBcife bicfcn Xxud ju befeittgen^ fo tonnten bie

äUlIigbenfenben unter ben greunben ber ^^euerung — unb $u i^nen

gc^drt, wie fi(i^ aud^ biedmal fteigie^ ber S)lre!ti>r bed ^oet^e»

©^mnaftumd in ^nffurt — gern bem alten ©pmnaftum bad

£eben unb bie ^il^eit }ur S3et&tigung feiner ftr&fte gönnen.

SnfolgebefFen blieb bie Debatte Aber ben gemeinfamen Unterbau

biedmal frei non aOer Sd^ärfe; ber ^orfd^Iag, ber wenige Slonote

t)orl^er bie größte Slußfic^t auf SSerwirflidfiung ju i)aben fi^ien,

baß aUe f)öl)crcn Sdbulen ber llionard^ic nad^ bem neuen ^(anc

umgeftaltet luerben feilten, luurbe gar nid^t mc()r i]cmad;t. 2)ie

^Ifiefe bcö 58crid^terftatterö — 6Jef)eimrat 9)Jeiner^ au^j bem 5iu[tu6*

miniftcrium — ijing nur ba()in, baß „einer jmedfentfprei^enben

äi>eitcrfül)runt; beö gemad^ten ^^erfud^eS ni$t entt^eoicngctrcten

werben" möd^te. Unb baiS mürbe fo jum ^efd^lug erhoben morben

fein, wenn nid^t lule^t bod^ nod^ non ^met Seiten frembartige

9iftdnt(|ten in bie an fid^ rein bibaftifc^e (Erwägung hereingezogen

worben wären: ber äBunfd^ ®e(b ju fparen^ ben ber ^ßfxtnitt
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bcö ginan^mmifleriuntä c^cüenb mad^tc, unb bic i^Iagc, bafe eS

ben jungen Dffiäicrcn an Öciuanbtljcit im gran^öfifd^» Sprechen

fc()(e, bie üon militärifc^cr Seite erhoben rcurbe (©. Gl), ^anad^

lourbc am ©nbe ber fd^licgüd; angenommenen ^ficfc bcr S^^^^
gemad^t, bag i^eine aUmä^Ud^e ^cioeUenuig bed ^ecju^ed

föubem'' fei.

3n bcr Speisenfolge bec Skmtungen folgte bie ^oppelfrage,

ob bad ®ne4i{4e aus Untertectia nad^ einer i^öl^eren lUaffe

jutfidgef^oben, tmb ob an Stelle bed (Sixied^tfd^ bad (SngUf^e

ate «a^Ifcei iitgelaffen loetben folle. ^buxd^ ptmfipitUz 9lntta||me

bcd granffutter Sel^cpIaneA lo&ce bad erfle im oomud entfdbteben

gcrccfen; bie @efaf)r vm nun abgeroenbet. Sßad einer ber ted^nifd^en

fHäU bcö ÄultuSminiftetiumö in einem bec ilonfcrcnj ©orgelegten

föutadjtcn (B. 270) auögefüijrt ijattc — bic Xertia bcbürfe

bringenb einer ©ntfaftung — fanb mcnig SInflang; unb mit ^ec^t.

Döfar S^ger fonntc einfad^ fonftatieren {B. 94): „bafe üon ben

„Übelftänbcn, bie onpcbtid; bcr gricc^i|"d;c Unterricht auf Untertertia

„unb Obertertia gehabt i^abc, ber 33elaftung ber ©djiUcr ufro.,

„i^m roa^rcnb feiner 35 ober 40 ^a^cc ©d^ulbienft fd&(ed)tcrbingö

„ntd^tö entgegengetreten" fei. ^od^ uon anberer Seite ^ec brol^te

bem ©rie^if^en bad SBerberben^ ot>8v oux iknoiC x& Oo(ifo eXH^ftev.

9Bikmon)i| l^atte in einer attdfftl^rli<!^en, um Dflem 1900 gebrudEten

^enffd^rift betoeifen unternommen, ba| ftd^ mit einem auf

vier 3o|ire befd^rdnften gried^ifd^en Unterridjjte badfelBe, ja nod^

S3cffer€« errcidjen loffc o!« biflfier in 6 Solaren.*) 6rwünfd;terc ^ilfe

fonntc ben gcinben gar nidit fommcn. SBcnn ein berü()mter ^kr=

tretet bcr Hafnidicn 'I.UiiloIogic fo urteilte, fo burftc fic^ niemanb

mc^r bagcgcn wehren, baf5 bie jroci ':^cil)xc geopfert luurben. 2Öar

boß ober erft einmal gcic^ef)en, fo ergab fid; ron fctbft, baB man

ben Unterfcfunbanern, bic mit bem Sinjäljrigen = Schein abgei)en

wollten, nid^t jumuten fonnte t)orf)cr nod) ein ^a^i long ©ried^ifc^

)U treiben; i^ncn mußte bancben baö @nglifd^c gur 2öat)l gefteHt

werben: unb fo märe bad fotuUatioe ©ried^ifd^ unb bamit bie

•i [6ö war ein bö)cr 3ufaß, bcr jum 3^crpnqniö J)ättc rocrben fonnen, baf?

gcrabc 2öiIamoroiö ficf) für bicfen '•^Uan ^atte geroinneit laffen, beffen löbliche 93c=

beutung er nic^t burc^fc^aute. Um fo me^r Xant Derblent ti, \>a% er fel6ft nac^^er

bad &dnt getan um bie fc^ümmen folgen ab^uioe^ren. unten &, 175.]

Cciittr, 3m toaiff im Mc Ck^iifKfam. 11
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SerftöruiiLj bcö ©rimnafiumS fertig geroefen. ^nswifd^en roar nun

aber mol)[ ^ilamoroil fclbcr über bie ^^erroertunc^, bic [ein '^otuni

finben foUle, erjc^roifen. Gr fagte in ber llonferenj auöbrücflid^,

bog er m6)t bo^u raten rooUe, bcn Slnfong beS gried^ifd^cn Unter*

ti^td über bie Untertertia Iiinaufsufd^ieben (S. 89. 92). Unb

imn bie <Sntf<i^ieben()eU biefec (Srlioautd bwcf^ ben ©ebonlen on

bad {ttx} oor^ec geoebene ®iit(ui(ten etmod beeitttcftd^tlgt war, fo

berftl^rte um fo loo^ituenbev bec ^«^^afte UniotOe, mit bem zt

best fiaii^tgebanfen, ba0 ^nglifd^e gegen bad ©tie^ifd^e wahlfrei

)u mad^cn, aurlUhoied: „(^ ifl mir getoefen, ald fäme gemanb

unb rooHtc mit ein paar Ohrfeigen geben." SBictleid^t no$ cinbrudf««

t)oöer luar bie 9lrt, loie ^aruarf über benfetben fd^limmen ^loii

geurtcilt tiatte (S. 80): „2Ba()(frcicö ©nglifd^ einfüJircn IjeiBt

„fo Diel alö bie 5lennlniö ber alten Äultur an ben ©pmnaften ah--

.fd^affcn xinb eine grammatifdje SBe^anblung, für bicjcnigcn raelc^e

„Xf)eoIogic unb ^{)iIologie ftubicrcn wollen, an bie Stelle fe^en."

älm (^be muibz mit aQen gegen eine ©ttmme ein ^roteft befd^Ioffen,

ben SBilamoroife formuUcrl l^atte: „^d erfd^cint auSgefiiJloffen, on

©teile bed ©tiedftifd^eu ha» <Sngtif<j^e loal^lfrei ^uaulaffen, weit ed bod

(S^mnafium jerfldren wftrbe.'' Gleichseitig würbe einfllmmtg erfUltt,

bo^ t» an anberen ^uUn ab benen bed gronffurter ©^flemd ni4t

angejetgt erfd^eine, ba0 ®tied^ifd^e Aber Untettertia |iiiau0)ufd(teben.

^efen Sefd^Iftffen eittfpred^en aud^ bie feltbem erlaffenen äSerfügungcn.

©er ®9mnafia((eJ)rptan von 1901 bringt nid^t bie aBai)Ifrei()cit

giüifdjcn ©ried^ifd^ unb Gnglifd^; nnr bie ^JfJiöglid^feit läf^t er (3. 3)

be|"tcl)cn, bie f(^on burd^ 3J^inifterial=©rIaß oom 7. Januar 1856

anerfannt raorbcn roar, bafe in ©täbten, bie feine rcaüftifdje Sebr«

anftatt t)aben [sie], oon Untertertia bis Unterfefunba für baä ©riec^ifc^e

ein ©rfafeunterrid^t eingefülirt roerbc, inner||alb bcffen bann natürlidj

aud^ bad Gnglifd^e feinen l^at.

hiermit finb bie grunbtcgenben ber angenommenen S^^efcn er«

(ebigt. 2Bad in ben neuefien £e|irpl&nen nod^ befDuberd auffällt, bie

Sal^Ienmagige Serfd^iebung swifd^en Sotein unb 3ton)5ftfd^, beruht

itid^ auf Sefd^Uiffen ber ftonferenj. SSom gronsdltfd^eti tft bort

überhaupt nid^ uie( gefprod^en worben; ber S3emer(lmg beg &tmoU
leutnantd «. gundf, bag bie Abiturienten ber ©pinaften im ®tß

braud^ biefer Sprad^e nid^t weit genug feien, gebadeten wir fd^on.
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Unb cä ift red^t mögU^, baB ber in biefem ^unft erJ)obcne praftifd^c

Slnfprud^ beftimmenb auf bie enbüd^e ©eftaüung bed ;Bei)rplaned ein«

0etDir!t f)at. 3n Bejug auf bad Latein am 9{ea(gpmnafium ()atte

fid^ bie itonfereit} für eine aujSbcüdfUi|e äBamung entfd^ieben: „@ine

ISerftfirlung be0 latemifd^eit UittccrU^td wn SKeoIgpmstafutm (ot iti^t

buc4 SSermel^ning ber ©tusibenjal^t su erfoCgen.^ smerbingd ifl

biefe 9lefo(tttion um „n^ ftbenoiegenbec 3Re|itl^eU^ irnb erfi na^
lebl^aftet 3)ebatte jttfhmbe gefommen. Mn ftc^ l^öd^fl bea^tetusoert

wor, rooö ©e^etmcat ^aurf, ^rofcfior ber ^aifymaixt an ber ted^-

ni[(^^en ^od^fd^ulc in 'l>crOn, auSfüJirte: baä iiatein bilbc eine rccfcnt*

lid^e ©rgönjung in bem Sel^rptan ber rcaliftifd^cn iillnftaUen, mii cä

bie ©d^üler nötige fi(^ in eine frembe ©cbanfenrcett ^inein§UDerfe^cn,

unb fo bie ßraft in i^nen entroidelc, aud) in ber ©cgenroart bie

©ebonfcn unb bic 2lnfid)tcn anbcrer öcrftetien [B. 99 f.). 51ur

liegt (eiber fo, bag baö ^^ateinifd^e ben Spielraum, beffen ed für

{o(4e äBirfung bebarf, aud^ an ben ©pmnafien in ^reugen erfl

»tcbergeiDinnen foU.^) 2>ad 9iealg9mnaftum mug nerfud^en, ben

Unterri^t im gfcan^dfif^en unb Gnglifd^en fo )u vertiefen^ bag er

etioad tt^nU^ed (etficn !ann mit an ber Alteren S^ule ber in ben

!(afftfd^en (Sprad^. (Smft^afte SIrbett auf biefed Siel |tn ifl überaS

im ®ange; fte wirb aber aufd fd^roerfte gehemmt, n>enn man, um
bem Satcin eine Keine XJermel^rung, bic bod^ feinen pofttiüen ©rtrog

bringen fann, geben, baö gransöfifd^e in ber ©tunbenjaJ)! unb

in bem 3)kB ^äuälic^cr 5Irbeit, baö i^m gegönnt fein foll, oerfürjt.

2)apor Ijaben auf ber Äonferenj ^^eobor SOlommfen (B. 33 f. 104),

©cncratteutnant v. gund (©. 62. 107. 193) unb 3)üniftcriQlbireftor

^^iel aud bem ^anbmirtfd^aftd^^Uniftecium (6. 113) bringenb ge»

n>ami; unb bie ä^le^rl^ett ber ^erfammlung fyii fid^, mie enoäi^nt,

*) {^NiiI vm WMtemiet^tx unb uvteUte su fel|t auf 9tunb bet gfinfHgen

Ccfs^ngen, bU er in feiner fteimat gemacht ^atte. ^aS @tuttgactet 9iea(<

g^mnoftum, bie Schöpfung be§ oerftorbcnen 3^illmann, Ift abgcjroetgt oon bem

%r)Tp\x^ ber roürttembergifc^en (S^gmnafien; unb ba§ fmb 6c^ulcn, bie, von bem

Vertrauen ber Seoblferung getragen, ein 3Jla^ p^ilologi^cr Silbung geben unb

oerlangen, rote eä in ^^^reußen (ängft ber Sergangentieit angehört. ®e(änge

einmal, (Spmnaften biejer %ci 6ei wtS ^erjufitellctt unb gegen ben 6ittfm be?

1tocrUltbtttt9$nagen, btc au etnatten »Ate, su behaupten, fo »oSien vir unfl auf

biefem $liitcr0VttRbe Stcalgi^mnafien »ie bai ^Smonnf«^ %tm gefaSen laffen.

Sieben bie ie^ügen preu^ift^en <S9mnafieR ge^Di iDSten fte eimaft gans ^tcmb*

trtigeS unb UnnatücUc^ed.
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i^neit angefd^(offen. Xco^bent ift feit Cftern 1901 in atten iUitffett

bed Siealg^mnaftumd bad Sateintfd^e um eine Stunbe oerßSrft, in

Dbcr* unb Untertertia unmittelbar auf Soften befl Jranjöfifd^cn.

2lnncrJ)alb bcr neuen £el)rplänc ift bicö nidit nur bic om roenigftcit

gute, fonbern eine gerabcju fdiäblic^e 'DiaBtegel.*)

äBad bag ^uffaUenbfte ift: bie Regierung fetbft i^aik nod^ not

wenigen Sauren ebenfo gcucteilt. 3" ber bcn Se^irpläncn oon

1892 beigcgebenen ©enffd^tift ^icfe e«**): „SDet feit 1882 aud«

„gebel^tete unb tntenfioeve Settteb bed Sateinif^en auf Sleal«

„g^mnaften ffl^ jut fibetCaflung bed @4ü(erd befonbem in ben

„oberen Stfoffen ober }ur Seeintrfti^tigung ber neueren @pr(id^en/

„be^n?. ber 9Rat|fematiI unb ber ftatunoiffenfd^aften, a(fo ber realen

^»tlbung felbfl." 9ltfo: 1882 »erme^nö, 1892 SSermtnberung,

1901 ^ermeljruncj. Xa ift eö lüirfüd^ fd^rocr, an bie befanntc

SKonöocrgefd^ici^tc non bcm i^cutnant unb bcm ^artoffclfelbc nidjt

gu benfcn. 2)er 2tn(afi ber neueften SEBenbung ift nUcrbingö

(cid)t 5u erfcnncn. 53ei ben S^eratungcn, bic iintert)alb beö

StaatSmintftcriumS über bie iDieurcgctmuj be§ Scrcd)ti(:(ung5tücfcn§

gclü^irt würben, niug fid; gezeigt i)abcn, bafe ber 2)urd^füJ)rung bes

^onferen^befd^tuffes, bcr auf ooOe ©(ei^bered^tigung ging, bod^

nod^ gemalttge iQtnbemiffe entgcgenflanben. Um nun menigftend

fflr bie eine ber beiben realifUfd^en SCnflatten fd^on je^t einen

greifbaren guioad^d an ^ered^tigungen burd^}ufe|en, l^at man bent

SSorurteil ber beteiligten Serufdtreife ein Opfer geBrad^t unb

baft £atein am äVealg^mnafittm ein wenig oerß&rft. greiü^ ein

red^t ungtüdEtid^er Sudmeg, burd^ ben nic^t nur bie Oberreatfd^uie

oufö neue von bcr 3luöfid^t auf ©Icic^fteHung jurücfgebrängt,

fonbern äug(eid[) bad begünftigte dkalgt^mnafium inncrlid^ gefd^äbigt

xoith.

*) 3n ber Itonferen) ina(|te e8, aut^ auf einen fo Uax fe^enben 9cttttei(ev

»ie ^axnatf (@. 190), (Sinbruit, baft ber eingige onnefenbe Sertretes be§ 9teaU

frf)ulroefcnö für bic Scrftärfung bc8 Sateinifc^en eintrat. Slber nad^ einfacher

StutoritQt, au6) roenn c§ eine fo gcroicfittqc roic bic bc§ oerftorbcncn 2)ireftor3

©d^roalbi ift, fönncn friede Arnge bod) nic^t cntfcftieben rocrbcn. Älä Seilet oon

gioei ?lealgt)nmafien in verfc^iebenen ^rooinjen f^abe (lifa^rungen in gcrabe

entgegengefe^tem Sinne gemacht.

**) .3entraI6Iatt fttr bie gefamte Unierri^iSoertDaCtunii in $reu§en, 1893«

e, 349. [fUer 9(n(o| unb Oeoenflanb ber ^nlft^rift f. o(en su Str. Y, €.53.]
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^ai in ber Xat bei Seurteitung ber bibaüifd^eit ^rage,

bie und l^ier befd^äfttgt, äugeie Stüdfid^ten anflott innerer (^rilnbe

ftccä mitff>ieleit, trat bo4 ou^ in ben ^erfK^nbbtngen bec itonfeten)

^esDor. SliMmfimalbiveftor ^iel ecfförte — fd^, bo$ laum su

fc^orf — : ba6 SSealgpmnaftttm fei nitc itm bet leibigeit 8ered^tigungen

tDillm eine «^schola ad quandam gymnasü similitudinem comipta''

geworben; nenn je^t bie öugere ^effel falle, fo mdge man x^m bod^

nid)t iiod^ me§r grembcS auf(abcn, fonbern i^m feine eigene ©nt*

roidelung gönnen (©. 113). ^Huf bcr anberen ©eite gab ©e^eimrat

3n^e, ^rofefior an ber led^nifd^en ^o^td^ule in 3k^en, offen ju

crfennen, baß für if)n bie praftifc^e ©orge, wie man bem $Reat«

gpmnafium mei)r 33ered^tigungen ücrfd^affen fönne, raid)tiger fei alö

bie mc^r ibeale, ob im (ateintf^en Unterricht mit einer er^öl)ten

©tunbenjai)l aud^ roirfüd^ mel^r crrcid^t werben fönne (©. 117),

9lodh tieferen dixiblid geroä^rte ^rofeffor d. ä3eao(b (Berlin), wenn

er fagte: J&ü bem (ttnftigen te^nifd^en ©taatdbeamten bilbet

„t» immer eine fel^r bebenlKd^e £ftdte — fd^on im gefeSigen

yS^erfe^r — ben jurlfUfd^en AoOegen gegenüber^ menn er non Satein

„gar {eine Sl^nung l^at. Ott tritt bann }u leidet in eine jiDcite

„Kategorie" (©. 119).

3)08 ifi freiließ fein 3lrgumcnt, aber um fo me^r ein i)iotiü.

Unb übcr()aupt beruht ein roefcntlic^er ^Tcil bcä 3"*creffeö, baö

bie unö oorliegenben „33erl)anb(ungen" erroccfen, in ber größeren

Unbefangeniieit, mit bcr bei münbli($em ©ebanfenauötaufc^ bie

fonft ocrborgenen unb oielleid^t nur ^albberoulten ©runbftimmungen

ftd^ att|em, bie p einem rationellen S^eneife fein fagbares Btüd

beitragen, ffir bie SBürbigimg einer ganzen ©ebanfenrei^e aber

nur stt oft ben ^udfd^kg geben. £e|rreid^ war ^. ber un^

Beobfid^igte Sluffd^Ittg barftber, wod man an mand^en Steden unter

„SUbung" verfiel^, ber gegeben würbe, inbem ber fiommanbeur

be0 Aobettenlorpd erKftrte: „3d^ l^abe bie tlbei^eugung, ba| wir

^burd^ eine tid^tig angemenbete Sl^Zet^obe tro| einer oerl^&ttnidmagig

, geringen %n^af)i lateinifd^er ©tunben fo weit fommen fönnen, ba6

„mir leiste ÄJoffifer in ber Urfpra(f^e lefen unb baburd^ ben 2ln=

,,fprud^ auf Silbung jeberjeit eri)cben fönnen, foroeit bie latcinifd^c

„^pxa^t t)ierbei in 3iebe fommt" (©. 124). ©ebilbel ift bod^ nid^t

ber, ber fo ju fprecgen mii, bag man i^m nidjit nad^meifen fann
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er fei itngcBilbet; fonbern, roem eine gcifltgc Wla^t baö innere

ergriffen unb bie (^ebanfen burd^gearbeitet i^at, fo bag er, gan)

&^nlic^ loie bti ^iiMhnno^ ber ©(iebmagen htA itdcpenS, %n

einem fceicn unb felbftänbigen ®ebrau(j^ bec angeborenen jtr&fte

gelangt ift. 9bec fteUid^ fftt foU^e (angfome gormimg Qon innen

l^raud iff in mifecer nad^ ®entt( unb (Skntnn l^aftenben 3^
»entg $(a^. (3e|ielmrat $in)))eter |atte ganj red^t mit ber

Sd^Ubetung, bie et SInfang entmarf (8. d): „^ie perfonCid^e

„gctjitge (Moidtetung galt frül^er als l^oficö, crftrebcnörocrtcö 3^^^/

„unb jc^l 0i fic nur nod; alö 3}iittcl gu erfolgreicher ^^^ctätigung

„im roilöcn 5{ampfc umö tafeln. '3}ian roiQ nic^t Mofe J)ö^erc

„SebenöanfdiQuung roie bamalö, man wiü {)öl^ere l^cbenöl^altung,

„unb jroar bic ganje 9lQtion fo gut loie ber einjelne. 2)Qmit ^at

„fic^ aud^ baö ganje ä3ill)un9öibeal bebeutenb ncrfd^obcn." ®er

Siebnet ^atte u^t, infofem er eine ^atfad^e fonftatieren rooUte.

Sbec meber er nod^ ein anbercr fügte (linju, bag cd eine }ur

Sefämpfung unfl gegebene ^tfad^e fei^ unb bag mm erfl

red^ ffir ben ^ie^er ber 3ugenb bie ^Uii cnoad^fe, ber

dliditung be0 Sinnes auf materieOe (Btdtc entgegenzuarbeiten. So
gewann eS fafl ben Snfd^ein, al0 ob aud^ in biefer ISerfammlung

bod neue Silbungflibeal, wenn man fo(d^en 9lamen ffir fold^e

©efinnung gebrauten roill, wirffam fei. SJJand^e einzelne Sufeerungen

ftimmten baju; fo ber 2Öunfd) ctneö SJlitglicbcö, bafe „man fid^ für

^inauöfd^iebung beö (^rted)iichen biä Unterfefunba namentlich mit

SRucffic^t auf bie nnrtfc^aftlid^cn ^ntercffen ber (Sltern erfläre"

(©. 79). Unb roic ber ganje granffurter Sef)rplan üon mefireren

^ebnern n)efentlic^ unter bem ölonontifd^en ^eftd^üSpunlte betrad^tet

mürbe, ij^ fd^on ern)äl)nt loorben.

(^infhoeilen ^ai ja nun biefe Setrad^tungSmeife nid|t ben

Sludfd^iag gegeben, ^te gute Sad^e ^at gefugt, »enn ed aud^ ein

befd^eibener, hioi befenftoer Sieg mar. Slber mie «irb ed weiter

ge^en? SBeld^e Hoffnungen ober 8effird^tungen für bie Su^^ustf^

laffen ftd^ bm, mA im 3^ni o. 3. in Berlin oerl^anbelt nmrbe,

entnel^men?

3JZand^e alten Irrtümer roirfcn im ®runbe mit oerl^altener

Äraft fort. So cor aQem ber, bafe m6)i&, roaS überl^aupt ju

miffen notroenbig obec nur münfc^endmert ift, in bem £el)rplan
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bcr rid^ligcn 6rf)ulc fcf)ten bürfe. 2ßä^renb man im ganjcn ben

(yrunbfa^ cerfünbigt „multum, non multa", ift im einzelnen ein

jcbcr bemüt)t, baö, rcoß i^im gerabe bcfonberö am ^crjcn liegt,

nod^ mit l^crein ober ju rerftärftcr ©eltung ju bringen. <Bo

forbertc gabrifbefi^cr Dr. Ööüinger (©Iberfetb) für boö ©pmnafium
„grünblid^erc unb cingeJ)enbere SScrtraul^cit mit ben 3iaturroif}en»

fii^aften'' (@. 155), ^isettoc 6d^n)a(be in einem fd^riftlid^en ®ttt*

a^ten ähtdbel^img bed geogtap^iHen Untenid^ bi« fßrima ait(!^

am ©pinnaRitm (@. 868 f.); betfelbe lofinf^te, ba| aitd^ bei beit

®9mna|ten p^^ftf unb ^l^emie in bet tnfinblidlett SlbUtttientett«

)}nifun0 trgenbtDic berfidftd^tigt loflrben, weit „etft babitr^ ber

©egcnftanb in ben 2lugen bet B^üUt SBid^tigfcit gewinne" (6. 868).

©in 2lntrag beö ©rafcn 25ouglaö, bcr ^Regierung ju empfc^ilcn, baft

unter bie Scl^rgcgenftänbc ber ^öt)ercn g($iüen bie ^i;gicne auf=

genommen roerbe, rourbc fogar — „mit überioiegenber -Dlajorität" —
gum 33eftf)lufe crijoben (6. 188 f. 196. 198). 2[n biefen 3u|ammen-

bnng ge()ürt aud) bcr ©ebanfe, am ©ijmnafium baS ©nglifd^e

neben bem grongöfifc^en obg(igatonfd^ 5u matten, rooburd^ bie 3^1;!

bei in ben oberen Älaffen pflid^tmäfeig betriebenen fremben Sprod^cn

auf oier fleigcn würbe. 2)ofür fprad^ (6. 137 f.) (ebbaft unb

beinal^e l^eftig (Be^eimcat 2)ieU, ^rofeffoK bet <tof{tf4«n ^(»ilotogie

an ber ^Berliner Unioerfität, inbem er fl$ auf bie ^rabition ber

fianfeflfibte berief, bie jebod^ in i^rem S^erl^fiCtnid gu engtif^er

§tvüm eine ganj eigene, auf bad S3innen(anb nid^t o^ne weitere^

dbertTa^Bare Stellung einnel^men. ^er f($arffinnige ®elel(irte, bem

bie inneren 99c5ief)ungen beö S^ulbetricbcS voo^l fremb geworben

finb, erfannte nic^t, ba§ er mit feinem 3SerIangen gerabe berjenigen

©cftaltung beö ©pmnafialunterridjteö entgcgenmirfte, bie er fctber

jwei 2:age üorJ)cr alö notmenbig bejeid^net l)attc (S. 51 f.): „©ö

„ifi in ben legten ^aliren überall oiet gu leidet gemad^t roorben; cS

„ift überall gu oiet gefpiclt worben; eS ift ju üiel auf ben ©d^cin

„unb bad blo| ^raftifd^e f)ingearbeitet worben. 3^^* 3icl

^bed alten ©pmnafiatunterrid^ted wieber in ben ^orbergrunb gerftdt

„»erben; biefe« giel war: arbeiten su lernen unb benfen )u lernen,

„unb ni<l^t: fpielen lernen!" 9Ran tarn bie @ntwitfelun9, bie

und feit 1882 aufgezwungen worben ifi, ni^t treffenber fSilbern;

aber wag baju gefül^rt l)at, war bo^ nid^t bIo|er Snlutwille, fonbeni
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bet rool^Imeinenbe Sunfd^ , bcn Sef)rplan ber el^rroürbigen alten

@ctef)rtcnfd^ulc jugteid^ mit allen mobcmen SilbungSelementen

SU haü^txxi. S)abui(l^ finb bie .^entfä^er, Latein unb ©rted^ifd^,

immer mef^r eingeengt unb bef^nitten, ju obctftäd^lid^em S3<teicbe

genötigt unb fo i^rer Sßirfung Uiauht moxbta, S>a| man bied

enbli4 eingefe|en unb ftd^ entf^loffen l^at ttin)tt!el^ten, ifl
—

unb bleibt l^offentCt^ — ba« groge S^ecbienfl be« gai^re» 1900.

3n bejug auf bad (^gtifd^e mai^ten in bcc itonfecenj ein

fpcaieOec ItoQege bed ^erm ^ield, ^rofeffor n. SBUanioni^, nnb

ein IBeftteler bet grofeen gnbuftrie, Dr. äöttingct, in ecfrenli^er

Übereinflimmung geltenb, baB, roer eine grünbüd^e Silbung

in ben alten ©pradjcn auf ber ©d^ule burd^gemad^t ^abe, bie .

nötige Scfanntfd^aft mit ber mobernen Sßelt^prad^c leidEjt auf '

eigene ^anb errocrben fönne (ß. 89. 95). ©d^Uefetic^ rourbe eiu'
i

ftimmig (©. 198) eine fel)r oerftänbige Diefolution gefaxt, bie

oorjufd^lageu ^ield unb SBitamoroi^ mit ben Serien 9^ein^arbt

nnb SDUind^ geeinigt l^atten (S. 191): «Um ben engtifd^en Unterrid^t

„an ben l^umanifiifd^en ©pmnafien )n föcbent, n^ö^tint ed emp<

vfel^Cendtoett^ bei ben 91eife|>rftfttngen ben B^Mm fcei|ttlaffen^ ob

vfte fi4 im gtan3dftf<$en ober im <Sng(ifii(en woSen indlfen kffen."

Sßir fdnnen nnx »flnf^n, bafe ber f^m SRinifier biefec Sntegnng

golge gebe.

^on bem üerljängniöoonen drängen, bafe bie redete Sd^ulc

für afleö unb jebeä forgcn müfje — fogar „organifierte Jerien"

fmb von einer Seite gefocbcrt roorben [B. 172) — , loirb natur=

gemö^ am fldrfften baS C^pmnafium getroffen, baö bem ©tubentcu

jroar bie roertöolle 3ä()igfeit mitgeben fann, aUcS, alfo aud)
'

alles praftifd^ SSerroertbare, felbcr }u lernen, bad aber für bie

äSteien, bie ben auf ein ferned 3te( angelegten i^e^rplan in ber
j

aRitte «erMfen, wirKi^ eine red^t ungeeignete Unterri^tMnßalt ifi.

Sur Slb|i(fe mürbe auf ber ^^mber*ftonferen) 1890 oon ben

fierren ^Ibred^t, IKropatf^e«! unb @4<<tber baS 3Ritte( oorgefd^Cagen*),

ba0 au4 mir aH bad einzig mirffame bringenb empfo^ten Ratten**):

* i SSer^anblungen über {^'^agen beä ^ö^cren Unterrid^tiS, 53crltn, 4. blS 17. 2)e»

jember 1890 ^ort ftnb @. 788 bie S^efe« 6. 186
f. 7i6 f.

bie befttanbcnbcii
{

Xudfü^rungen abget>ruc!t.

**) [3uer[t in 'Jlx. U biefec Sammlung, S. 31; bann in „Staot unb Gt'
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man möqc ben 33oUanfta(len baö |'d)äblicf)e S^iec^t entjie^en, onberä

alö im ^fieifejeugniß, aljo na^ DoHenbetcm ncunjäl^rigen Äurfuö, ben

einiäf)rigcn»©d^cin au erteilen, ©tott beffen ift bamols bte fogcnante

Slbfd^tugprüfung cingefülirt roorben, bie ben 3U6 awifd^en Unter» unb

OberfeFunba nod^ oertie^e. ^ie ifl nun jvor jeljt befeitigt; ober

bte lecfitdrenben äßtcfungen, bie bui:^ bod mtlHarif^e Sere^igundd-

nefen ber Sefitplan erfa^en |iat^ f^eint man no$ nid^t ted^t antaßen

SU »oQen.^ 9tur 999inißeriaI'^teeftor ^ie( nol^m ben 1890 x>on

htt SRajotHät oenoocfenen ©ebonfen wieber auf unb riet, bag „man
„biejenigen, bie l^eute auf bem ©^mnafium ober onbcrcn SBoHanfiallen

„finb unb ©efunbaner abgeJ)cn müifcn, auf bie Jtcgierungäprüfung

„oerroeifc, um baä ßinjäJirige ju erroerben" (S. 180). Unb er bc=

grünbete bie§ einteud^tcnb: „3ebe ©c^ule foll nur beredend [ein für

„bie, bie bie ganje Schule burc^mad^cn rcollcn; bie B^nk ift fein

„<BiM B^üQ, von bem nun jeber nad^ 53cÜeben eine 2Xn5a^l ©den

„abfd^netbet, aud^ fein SBtrtö^auö^ wo jeber nad^ feinem inbiotbueden

»öebürfnid auflroä^It, roaS er cffen unb trinfen roill, unb bann be^a^jlt

,,unb mieber oerfd^ioinbet." 3" äl^nlid^em Sinne |iatte ^bri^befi^er

SiUttnger gefpro^en (©.95 f.): „Mit fyihtn ni^t mit benjenigen

„3tt redten, bie früher abgelten, fonbem mir l^aben bad grofe 3i(t

„im 9uge $u behalten, bag unfere Sugenb eine mdglid^fl erfd^öpfenbe,

„grünbUd^e Studbilbung auf ber @4ule erl^dtt, mir ^aben l^ier mit

„benjenigcn ju red^nen, bie fid^ ben ^öficren njiffenfd^aflHd^cn ©tubien

„roibmen rcoüen, bic [ic^ überhaupt baS 3^^^ Ö^Kfet i)abcn, baä

„@i)mna[ium in abfoloieren.'' — ©o urteilen ^roci SJJänner, bie ber

Sd^ute äugerlic^ femfte{)cn unb gegen ben ©iniuanb gcfid^ert finb,

ba| fie um bec ^in^eit unb ^equemlidi)£eU beiä Untenid^tdbetriebed

jlc^ung" (1890) @. 14. 77. Über bic totfäc^ric^e öntrotdehmg, bie ftd^ ftott beffen

DoU^ogen §ot, f. 9lr. IV @. 40 unb 91t. V ©. 54 f. ©inen erneuten aScrJuc^, bie

aotiMilbige friebtic^e Sd^eibung burc^jufü^cen, enthält 9tv« XXI mit bet etften ber

bort (in ^Ife) bcgrfinbetcn Siefen.]

*) IBorin biefe befte^en, bocltter geben bie in oottgct Xnm. }iticvlen SuffS^e

SnSlnnft Sn bem Se^ton son 189S moten c< bef^Rbert SRai|e«atfl uiib cit»

fd^lc^te, bte oon biefer ©teile atlft ferneren @<^aben gelitten Ratten; aud^ bie Sier«

teilung ber beutf(^cn Seftürc roar ungünftig bceinftufit. 3" ber Äonfcrcnj ^at auf

biefcn ganzen ^unlt (Scj^eimrat 9llbrec^t t)ingcn)icfen (®. 177). neuen £e^rs

plane jeigen nun in SKat^cmatif unb Xeutfc^ eine erfreuliche 2Ject>e)icrung; in ber

©efc^id^te fu^t leiber, roie loir je^en roerben, ganj anberä.
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roillen bic praftifd^en ©rforbcmifTc be« loirfttdjcn Scbcnö surüdfefeen.

2lbcr ^iegierung unb 3)tc^r{)cit ftnb onbcrcr 9Infid^t. 3" öTnt=

Ii(|crt „ficl)rptäncn unb Sefiraufgabcn" oon 1891 rourbc geiabeju

auögefprot^en (6. 67 f.), eS fei unrcd)t, bie etroa 40 pßt. von ©dbülcrn

ber 33oIIanftallcn, bie mit bcm (Siniät)rtgen=3eugniö ab5U9e^)en pflegten,

unter einem ficl)rplan leiben laffen, bcr für bic etroa 20 pßt.,

bie bad DoHe Q\d bec älnftalt erreid^ten, eingerüi^tet fei; unb in

ben ^erl^anbtungen von 1900 ift nt($tä lieroorgetreten, road auf

eine balbige Umfe^c oon biefec 6eite l^et l^offen Ue|e. @enerat«

(eninant 9. %md begrftnbete feine (Smpfe^Iung beis gionlfucter2^
pUaa hmii, bog man ni^t audf^Iiegli^ auf bie Slbiturienten

it$t nehmen bürfe; biefe bilbeten nur ein drittel ber ©d^üler, wa^rcnb

}»ei ^rittet oon SE^ertia unb Sefunba abgingen; man mfiffe batauf

fe^cn, bafe biefe mit tüchtigen Äenntniffen auögerüfiet in baö praftifdje

Sebcn träten {<B. 63). ©runbe roärc bicö qax ein bemofratif^er

©cbanfe: bamit ber tDiaffc bcr Sdiiräd^crcn iiidit ctroaö zugemutet

roerbe, roaö für fie ju fd}rocr ober bod; unnü$ ift, foHen bic reicher

33egQbtcn auf bic ftarfe gciftige Moft ücrsidjtcn, bic iE)nen gemäfe roäre

unb an bcr fic erft ju üoUcr 5lraft crroad^fcn roürbcn. ©eroife, an

3a^I ftcf)en fie ^urücf; aber fic finb cä, bic bcrcinft als güF)rcr im

öffentUd^en £eben fte()cn unb beftintmenb in feine (^roidfclung ein«

greifen foQen. (Sin Unterrici^tfpfitem lann nur bann l^etlfam unb

gut fein, menn ed einen »id^tigen $(at( ber Sbtfgabe einrfiumt, bie

SCudlefe unb ba0 SEBad^dtum ber Sellen fOrbem.

SßSI^b mir in biefer SBeste^ung ein orifblratifd^ed (Siemen!

in ben l^errfd^enben älnfd^uungen oermiffen unb ed au^ innerl^atS

ber Äonfcrenj nur in ben beiben angefül^rten (Sinjeläufeerungen

finbcn fonntcn, mad)tc fid) in anberem (Sinne ein ^ntcrcffc für

ä^orncljmiicit woiji bcmcrfbar. !I5aö SBibcrftreben bcr fünften

gegen bic üoHc ©(cid^bcrcd^tigung ber rcaliftifc^en 8eJ)ranftalten

berul)t nid^t fo fe^r auf einer innerlichen Sd}ä§ung bes ftaffifd^en

StUertumS, als auf ber ^rn^ägung: es mug nad^ mte Dor eine

erfüfaffige pjere 6d^u(en geben, oon ber bic fünftigen Dlid^tcr

unb ä[$ern)a(tungftbeamten oorgebilbet werben; ba aU fold^e <8d^ule

bem ^ertommcn nad^ bad ©^mnaftum gitt, bad Latein rnib

©riediifdft (ei^, fo ifi bie me^d^rige S^efd^aftigung mit biefen

Bpta^ ein uner(&|(id^ed @rforbemid fOr {eben, ber Sura flubieren
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rota.*) 2tuf her ^onfcrenj äugerte fi^ bicfe 3Hcinung babiird^,

bofe 5U bem am erften Xagc c^efalUcn 33efc^(uflc über boö

rec^tigungsroefcn bcr ^yertretct beö 3ufti5miniftcr0 eine bic befonberen

3lnfprüd^c feincc SSerroottuitg tool^tenbe Klärung abgab. 3enet »e-

fd^lug ^QiU m&tÜid^ getautet:

^SBec bie Sietfeptftfimd einet neimnafflgen 9nflaa be-

fknben (ot bamtt bie Sececbtigung avnt Gtubiunt an ben

£o4f4uten itnb )tt ben entfpted^enben Setufdamctgen für

fftmtlid^e göd^er etworben. S)a aber bie btei neunffafrtgen

2lnftoltett ttt §infidE)t auf ©pegialfenntniffe unb ouf bie 2lrt

bcr ©cfamtbitbung in tierfd^iebcncr SBcife für bic ücrfd^iebencn

ScruföstDcigc vorbereiten, fo ift in bejug auf jebeS (Stubium

bie geeignetftc SlnftaU auöbrüdlid^ ju be^eicjnen. 3)t eine

anbcre gcroäfilt roorben, fo l^at eine auSretc^enbc Grgänjung

burc^ Sefud) oon 33orfurfcn auf bcr ^od^fd^ule ober in fonft

geeigneter äBeife ju erfolgen. 2)ic(c witb für jebed gad^ bur(b

befonbere Slnorbnung beftimntt."

S)a)tt gab nun am sroeiten Xage Q^i^, Oberjuftiatat Dr. ^oCtgteoen

im 9{amen feined (Sbefft folgenbes su $rotofoQ:

„^le Suftiavenoaltung lotll gegen ben guta^tlid^en SSorfd^tag

bec Sil^ttüonfeten) in ber angenmnmenen S<tffung nntec bev

fetbflüerfiönblid^en Sotaitdfe|}ung ^benfen nid^t erbeben, bag

bet ^Regierung unbenommen bleibt, ben €peata(!enntniffen

im 6inne beS jnjcilcn ©a^eö aud^ bic Äennlniö beö ©riec^ifc^en

unb Saleinifd^en ju red)ncn."

@S fd^cint aUcrbingö, alä roerbe liicrburd^ für ein roeitcö amt(id)eö

@ebiet eben bie Üinbcrung auögefd)Io[fen, bie für alle übrigen äu=

gelaftcn roerben foH; unb oI)nc S^Jcifel rcar bicö bie 5lbfic^t. Db
ober ber ©rfolg i^r auf bie 2!auer entfprcd^cn wirb, bleibt abjutoarten.

^ie 3bec bcr ©Icid^bered^tigung fyä feit sefin S^^tm gemaltige

gortfd^ritte gemad^t, unb wirb roeiter road^fen; }U bem SBcfd^tufe bcr

Konferenz iß feitbem nod^ ber RdnigUd^e Qrlag nom 26. 9{ooember 1900

l^iiQttge&raimen. SBenn man bem^ waA beibe fagen, audi bie

befd^eibenfle Deutung gibt, fo ifl ed bod( bieg: binftd^tlid^ ber

) ?n ben im Sommer 1900 in bcr „Deutfdjen Juriftcn-Seitunq" (5?r. 11—13)

octöffcntlic^tcn ®utQci)ten bebeutenber JRoc^tägeleörten tritt bicfe ©runbanfd^auunq

jum ZtH gan) unbefangen ^eroor. (genaueres barüber in bem ^uffa^ [^ix. XIV]«
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allgemeinen — mcnfd^Iid^en, bürgertidjcn, gcfcH^d^afllid^en —
Silbung, bie fie geben, fle|)en bie bret t^d^ecen ©d^ulen einanbec

flteid^; nur bie fpejießen Äcnntnifte, bercn eö gum erfolgrei^cn

©tubium ffis eilt (efHminted ga^ bebarf, muffen unter Umftanben

no4 (inau enoorben iDerben. SSkmt bie Surlfleit alfo, ^tm 3ud<

bec S^ii entgegen, bie aCtfpra^U^e Sotbtlbnng atd notmenbig fefl-

l^alten »offen, fo werben ^e nad^meifen mfiffen, ba6 man o|ne fte

überhaupt nid^t 3ura fhtbieren Ifinne; nnb biefet Sta^weid wirb

ijnen beim Sateinifd^en, unter ber ©errfcjaft bed neuen ©e[e^6ud^cö,

immer fc^roerer gelingen, beim ©ried^ifc^en Ift er fcf)on je^l unmöglicb.

„gür i\)xc fpejielle SBiffenfd^aft fommt boö (!^ricc^itcf)c fo gut roic

„gar nid^t in S3etrad^t; baö Sateinifd)e ift nid)! gcrabc überflüfftg,

„aber imi iDicbtic^cr roürbc eö für ben 3"^^^'-''^ f^^i"/ "J^""

„mobcinen Sprachen üoUftänbiger eingefül)rt roürbc": fo urteilte in

ber Äonferens Xi)tohoi 3Jiommfen {<B. 34). SBill man bted sBer»

\)äUn\A, mit e0 einmal geworben ift, nid^t befielen taffen, fo ift bie

@teUe, mo angefaßt rocrben fann, ba0 juriftifd^e ©tubium felber.

3Ran ffll^ Übungen 6ber 3n|iitutionen nnb ^anbettcn ein, bie jeber

mitmad^en mu| unb (einet o|ne Satein mitmad^en !ann, man

laffe im !Referenbav>(Scamen rfldtftd|td(o0 (eben burd^faDfen, ber nid^t

mixKi^e Serttaut^eit mit rdmtfd^er SRed^tdfprad^e unb rümifd^en

9)ed&tdBüd^em jeigt: bann werben @tttbenten, bie fein Satein

mitbringen, oon felber fern bleiben. (Getraut man fid) aber nid^t,

bicfe gorberung ju ergeben*), fo nü|t aUeö ^roteftieren nid^tS: bie

1D2ad^t ber Xatfad^en wirb aud^ ()ier ftärfer fein ald bie ber

Vorurteile.

SKuf ber Jtonfetens l^at SRommfen felbfi aufl fetner fd^arf ge*

fagten Seobad^ung bie Itonfetfuen) nid^t gebogen, älndft ftaxnad

unb SBilamowit} waren, bei aSer prin^ipieOen ®enei^eit bie

®(eid^bered^tigung bes reatifiifd^en Sd^ulen aiQuerfennen, bod( mit

*) £>ffett(at ifk ti fo. 3m 1897 ccfil^eii ein ^(^n: neueflcii

ftnbenmsen bcv jinrlittf^cn ^fitngS« unk 6tttbfeiiorbiniii0 in $ctit|ai*» cnil

bem „"^cldfi* unb ©taat^^^njeiger" abgebrudt. Xanadf betrug )ur (Sinffi^ng

hti bürgerlichen Wcfe^bud)eö bic 3ahl ber Stunbcn, bie auf .ffollcgten über 9lömifd^

3ile(f)tägef(f|lclhtc, Snftitutionen unb ^anbeltcn ccrroenbet rocrben foUtcn, 24- 26;

feitbem beträgt fie für baä eine entj'prec^enbe ^oKeg (Stömifc^e Stec^tögefc^id^te unb

@9{iem hti römifc^en 'iprioatrec^td) 8—10 (Stunben.
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bc^ug auf ba« juriftifdjie Stubium bcbcntlid; (©. 16. 35). . ^Dod

ift begreiflich unb brauet und m6)t irre ju mad^en. Um fo

loertooQei ift es auf ber anbcren (Seite, ba§ ein f)od^geftcIItcr ^Ber«

Irctcr bcä juriftifd^en Scamtentumö, 9Kinifteriol«^Dircftor X^iel, fl4

mit aUec (^tfd^ieben^eit für ein „vtdbütaUA SBotgelJfeit^ unb gegen

jebe 9lu6tia|mefteO(un0 ber Surtfien ainBfpra^ (6. 81). @o fe|en

mir in biefer nid^tigen ^age ixo% allem in 9ht^e ber gftnßigen (SnU

mtcfeiung^ bie fU^ anbahnt, entgegen.

9n älnaeid^en bafür, bafi tA anfm&rts ge^t, feljlt ed oud^ fonfl

- nid^t. @ine ganje Stetige rid^tiget unb frud^tbarer ©ebanfen ftnb in

bcn 3""i'^^CT^^ittnblungcn jum erfienmot ober nod^ fc^limmer ^aufc

guTii crftcnmal roiebcr laut geworben, ©incr bcriclbcn bejog fid^

unmittelbar auf bcn jule^l befprod^encn ^^^unft. Söcnn Stubenten,

bic üon einer realiftifcben Schute fommen, 2:i;co[ot-^ic ober "j^ljilologie

ober 5Rönüf^cö 'dk6)i ftubieren looUen, fo bcbarf eö für fie ber @in-

rid^tung oon 3w)ifd^enfurfcn, in bcncn fic bie notroenbigen ©prad^«

fenntntffe errocrben fönncn; etroag S^nlid^eö rcirb umgefeJ)rt für bie

®9mnofiaften eintreten, bie fic^ einem ted^nifd^en Berufe loibmen.

^araud ergibt fid^ für bie Unioerfttäten eine Unbequemtid^feit, bie

nid^t fiberaQ mit ©leid^mut Eingenommen werben mtrb. 2)afi cd

aber aud( an S9ereitmiOig!eit unb frifd^em @ifer ffir bie neue Slufgabe

nid^t fe{)It, (legen bie @rt(ärungen oon $rofe{for iUein (Böttingen)

itnb SBitamomil erfennen, bie beibc fd^on von crfolgrcid^cn Hnfä^en,

bie nach biefer ^Jüd^tung in Böttingen gcmad^t feien, berid)ten fonntcn

(3. 30. 86). — 3" f^t3"9 oiif l^orbilbung ber £'cf)rcr erroät)nt

©cbeimrat 3Jiünd; in einem &uta6)Un eine ber Joigcn, bie baö für

31n[tcllung unb Sefolbung ftan burchtjefü^rte 5lnj;iennitätöiirin^ip

fd)on jet^ licroorgerufcn \)at: ein junger Se()rcr roirb Ijeutjutagc nidit

leicht, raaö früher oft oorfam unb reid)cn ©croinn bxaä)tc, nach

enbeter ©tubienjeit freiwillig ein poar ^a^re im ^luötonbe tätig fein,

meit er fidh fagen rmi, hai ber baburdh bebingte SSerCufi an S)ienft*

attcr nie loieber aud}ug(eid^en ift, fonbern Sa^el^nte fang in einer

ißerminberung bed ©el^atted fortmirfen mirb. ©el^eimrat Wm^j^ ^at

fein SBort beö SSebauernd für biefe ^atfa($e; aber oon anberer Seite

fam ber $roteft, ber allen S3etei(igtcn ju ernfter Grivägung empfohlen

fein mdge. ©enerotmofot o. @ed^nborff fagte {<B. 185): „^ir

„haben über dkformcu und längere ^dt unterhalten. @d unterliegt
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lyfeiitem S^W, »l^tigfle Stefonit im ^ecfonat }u fud^cit

„ift, uitb bed^lb tarn id^ nitt bcingenb lofinf^eit, bag aSe unfm
„Semtttstgen unb Befirebungen ba einfe^en mdd^ten, hai man ftieb*

„fernen 5^räftcn @clcgenl)cit gäbe fi(| entroideln. 9J?an foHte bic

„tnittcImäBigcn Gräfte auf baö richtige S^iocau jurücfrocifcn unb il^nen

jiid^t bic gleiche Stellung einräumen roie (jcroorragcnben Sc^ircrn,

„bic bic gafultQö für fo unb fo oielc göd^er fid^ erworben i^aben,

.roomögtirfi gtcicf) beim crften ^fnlauf." 2!)er jrocitc 'Ba^ ift nid^t

gonj glüdlic^ gefafet; eä fommt nic^t fo fcl^r barauf an, mittlere

Itröftc ^urüd^ubröngen, ald bacauf, bie ungeiod^nlid^en ^crDorjuIoden

unb für beoorjugtc 3lufgaben ju ocrrocrtcn. 3m Übrigen hcvü^rt

iv!^ bet ^ebanle mit S3Qifd^(ägen, bie Ul^ feibfi tot einigen Saferen,

gecabe mit Sentfung auf bie bet preu^if^en ^eetedleitung,

gemalt l^abe*), unb mitb, fo unpopul&t er jut 3^^^ fein mag,

übet Ittt) ober lang in irgenbeiner gform burd^bringen. 2)a|U wirb

bie SRot füllten, wenn bie (Sinfid^t i^r ntd^t juoorfommt.

9luf ganj anbcrcm Gebiete liegt bie ^itfc, bic ©eneraücutnant

ö. ?^uncf unö gebrad;t l;at. @r roar eö, ber ben 9lntrag gefteßt

()atte, eine ^Z^crmcbrung bcr Satcinftunben am Siealgpmnafium aU
5ulc^nen; unb jugleid^ bcroieä er, bafs fein 33otum n\d}t auf einer

mangcinben Söürbigung für bie Stufgaben bicfeä UnterricbteS beutlet.

,3d^ bin bcr 3)leinung% fo führte er aud (ß. 108), ,Mi, wenn

„lateinifd^c Sprad^e getrieben mtrb^ oor aSem Sateinifd^ getrieben

«.merbenfoll unb ni(|ft^utf<l^,^eutfdft erft in smeiter Sinie. Äetne ßeftfire

„barf getrieben werben, ol^ne bag beriSel^rcr fi$ über}eugt,ba|ber@4ft(er

fixt bad Snnerfie, in bad tSin^eCne ber @d|e, bte er gclefcn ^at, in bie

„eigent(td^e SBebeutung jebed 9Ubetet(il eingebrungen tfi." 9Benn ein

l^ol^cr Dffijicr fo fprid^t, gegenüber bem beliebten ©erebc oon aHju

grammatiftifd^er 33cbanb(ung bcr fieftüre, fo rcirb baburd^ baä ©croic^t

bcr SBorte nod) crl)Ö^t, bic burd^ i()ren 3"^^^^ geeignet finb mand^en

,ttcugcitlid^en" ^fs{)ilologen ju bcfd^ämen. Söentger übcrrafc^cnb, aber

nid^t rocnigcr erfrculid^ ifl eä, ba^ .^arnacf in einem feiner fd^riftlid^cn

©ulodfjten für ben oiel gefd^mä{;ten, üor jefin gabrcn in Übereilung

abgcfd^afften latcinifd^cn 2luffa^ eine fräftige ^ßanjc bricht (©. 294).

Unter allem aber, tooA über bie alten ©praii^en aud älnla| bet

•) [3n Un «ttffftlen »v. YUI itiO» UL]
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Äonferenj gcfagt roorben ift, nel^nten nid^t nur an Umfang, fonbem

aud^ an inncrem ©ehalte bie ^ugcrungcn 9on 2Bitamoroi| bcn crftcn

$la^ ein. Wit feiner 2)enff$rift über ben grie^ifd^en Untcrridjt, bie

l^ies loteber abgebrudt i\t, ^abe id^ mtd^ an anberer ©teOe auiS*

elfiaiibetgefelt*) itnb eingelienb bad UcteU begtflnbct, hai bet §Bei*

faffet „eilt bebeutenbeiS S^^t treffetib g^eid^net, feiner (Sr*

xeid^ung oBec 9Bege empfohlen |at^ bie gerabe }um ®egetitei(

ffil^reit rnftgteti/ Snjmifd^en iß bie ©efal^r, hai ber gried^ifd^e

Untettid^t auf ben 3^iit<>um von vier 3a|ren befd^ränh werben

foHtc, glüdtltd^ Qt\)obtn, aud^ ber anbcrc ©ebanfe roo()l aufgegeben,

baö geplante Sefebuc^ für ein ^afir ber ^rima obligatorifd) ju

nmd^en unb I)ier an Stelle aClcr fonftigcn :öeftüre treten ju laffcn.

Um fo freier fönnen roir unö banad; mit bem mandjcriei ©uten

unb Slnregenben befd^äftigen, baö ber geiftreid^e gorfc^cr aud^

btesmal gebrad^t l)at ^ie (eitenbe gbee, bie aud^ in ber münbUc^cn

^er^nblung (@. 90 f.) Iebf)aft unb n)tr!fam fCtasiert würbe, ifi:

bie ftbenoiegenb dft^etifd^e ^etrad^tnug bed SUtertumd mug jurftdf«

treten; fiatt beffen foS erfannt nnb im Unterrid^t anfd^oulid^ ge>

madjit »erben, wie bie antüe Ituttnr par l^iflorifd^ bebingt ifl,

wie aber in i^r bie SSurjeCn aQer mobernen jtuUur liegen —
nid^ nur im ®ebiete ber Stm% fonbem ebenfo in bem ber

$oUti!, bed n)trtfd^afHtd^en Sebend, au^ ber e;o!ten SBiffenfd^aft,

fo baB für bafl 23erftänbniö ber l^eutigen 9)lcnfd^{)ett, ii)rer SIrbeiten

unb Kämpfe, tiefe unb immer neue 3Iuffc^lüf)e non bortljer geroonnen

werben fÖnnen. tiefer ©cbanfe ift innerfialb ber p^ilologifd)en

fieijrerroelt nid^t fo üöEig neu, roie Söilamowiö bei 5(bfaffung

feines ©ulad^tenä annahm, aber boä) no6) jung unb nic^t allgemein

anerfannt; erft fär^id^ ^at ein in (lo^er amtUd^et Stellung befinblid^er

@d^ttlmann )um zweitenmal bagegen (^inf))rud( erhoben.**) Um

) 3üoc^cni(^nft für flaffii'djc $}}f)itoIogic (Waertnerä «erlag) 1900.

©. 913—923. [Sobalb fpäter baö Üeiebuc^ von a53i[amoroi§ crjc^icnen roax, ^obe

im eigenen Unterricht xok in bem meiner !2)üf|c[borfcr jtoEegen gern unb

Mttov «ctiDertet luib fiHt bie babei ^momutmi (Erfahrungen auf ber 9ih<^tnif(^n

S)iieftoreiuJtonfeseii9 in Oonti, ^fingfktit 1903, bedd^t. S)araud i{l bann bet

Huffa^ eniflttnben: „^a§ griec^if^e Se^rbuc^ oon Silamonib. Seine roiffenfc^aft«

lic^e unb feine praüifc^e ^ebcutung", iSeipiig, IB. Scubnev, 190-1 (€>onbeta6bru(t

Wi ben 92cuen Jahrbüchern).]

*») dleltot Dr. SKuff (^forta) in feiner @<^rift „^umoniftifche unb reaii[ti)(he
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fo TDcrtooIIcr ift bic oon berufener Seite fomntcnbc Unlcrftü^ung.

2öir finb übcrjcugt: baö 2Utcrtum bleibt einig jung. 2Ibcr eö

oermag baö nur baburd), baß cö einer jeben ©eneralion bic ^yragcn

3u beantn)orten unb bte älufgaben löfen ^ilrt, bie il^c geiabe am

Seiten liegen.

^tefe Setcac^tung fft^tt von felbtc boxauf, bag im Sel^Ian

bed ©pmnaftumd gcmbe l^eute bte a(te ©efd^id^te einen Beoorsugten

^la% einnehmen mügte: iatfäd^tid^ l^at man ^e 1891 auf bie Hälfte

ifjreö früfjeren ©pielraumcä bcfd^ränft unb 5Römcr unb ©ried^cn in

baö eine ^aln ber CbcrfehiiiDn jufammcngcbrängt. ÜQtax ^äg^n

}agt in einem Wutad)tcn: „^ic ^^^»^ität ber (^kfc^iditöpcnfa für

„fämtlidjc l)öl)erc Sd^ulen, (nimaniftifd)en ober realiftifc^en ßl)araftcrö,

„wirb burd^auö alö ein großer gortfc^ritt empfunben" (S. 352).

^J)em mu6 i6), bei aller JÜcre^rung für ben 3lltmcifter, aufd leb*

I)aftefte iüibccf|>tt(Jen.*) gronjofifi^c unb englifd^c ©efc^td^ bebeuten

für ben ^^^rimaner einet reaUftif^en '^Inftalt etroas gai^ anbeced a(0

fftc ben ©pmnaftafien. ^ißocifd^ed S)en!en lecnt jebet nur an ben

^rtoben, fflt bie et |tt queOenm&gigem ©tubium angeleitet metben

fann: a(fo bet eine am ((afftfd^en SUtettum, bet anbete an bem

Seitattet bet ftanadfifd^en 9let»ottttion obet i8ttb»ig9 XIV. obet bcc

6(ifa(et(|. ^ie gleite Sibgren^ung bet ®ef(!(icbt§penfa für bie

fc^iebencn Sd&ulorten ifl nur ein S^iöftn bofür, lotc fd^cmatifd) unb

unorganifd) bic Vcbrplänc ^ergeftcllt finb. ^aS gleidjc gilt übrigcnö

üon ber C^icographic, ber nn ber Dbcrrcalidjulc, m fic eine jentrolc

33cbcutung gciuinncu fönnte, ein '^'(ät3(^cn in ^^>rima biöber nur

beö{)alb ücrfagt blieb, uicil am t^Mnunafiiim für baö entiprec^cnöc

fein äiaum mar. ifi nun ein flcincr Slnfang gur Sefferung

gemalt; ber feit Cftcrn 1901 eingcfül^rtc :^cl)rplan gibt bem inncrti^

begrünbeten Untcrfd)iebc baburd^ Sluöbrucf, hab in ben oberften

jtiaffcn bet Obetcealf^uie, obwetd^enb oon benen ber betben anbeten

Slnfkiten, wenigßend eine @tunbe lodd^entUd^ geogtapfiifdftet Untettic^

erteilt witb. @o l&il ft^ i^offen, ba| man aud^ füt bie @ef<l^id^te

ba|in !ommen mitb, bet inneten Gigenatt bet @4u(en 9ied^nung au

Silbung" (1901), @. 82
ff. [^gl. au(^ unten bie )iveite ber (ctben etvad längeieii

Slnnertungen }tt 9Ir. XXIV.]

*) [$9l. oben &. 66 unb »eitet unten 9hr. XXI, Wft^nitt IL]
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tragen.*) Sbtt d^tf^Iug ba^u latitt zddü^td vmbtn bui^ bie 9e»

f<i^iDerben, bie auf bet itimfeceti} fibec bie mottgeQafie 93el^itbbmg

ber rdmifd^en Jtaifei^tt a^ohtn iDurbett. fBkm babei bet SSerfud^

lerooTtrat, bie SSeiatitiomctung fflr biefen fibetfianb ben Seigrem

ju^ufd^icben, bie ftd^ Aber bie jttiege ber 9{e^Micf „in ofabemif^er

Scitücttänbelung" ergingen (S. 130), fo ntüffen wir erroibem: bic

Sd^ulb liegt in biejem gaHe naijcju ganj auf feiten bcr fie^r»

ptonc. ©in £ei)rer, ber Ijeutjulage in bcm ©efc^ic^tsunterricfit einer

©^ntnafial-Dbcrfcfunba mit feiner atcmlofen ^efee eö fertig bräci^te

3clt ju ücrtänbctn, oerbiente eigentlich eine ^rämie, toeil er etroaS

Unbenfbares mögtid^ gemad^t l^aüe. ^an gebe roteber in ben

bciben ©cfunben ber gried^ifd^en «nb ber römifd^en Öefd^id^tc je ein

Sa^r^*), fo »erben £uft unb !D2u|e fär eingel^enbe ^efpted^img bet

itaifei^eit von felbec fui^ eiitfteUen, nie fie frft^ec oor|^anben waten.

Unb bann werben bie geißooOen SCnbeutungen, bie ^tnaif Aber bad

bibaüifd^e 3ie( biefefl Untetrid^td gegeben (at (@. 364 f. 145 f.)^

flberaQ banlBar benuftt »erben, wenn au4 DieOfeid^ nid^t gai^ in

ber Sform, bie i^m babei oorf^webte. @efir bead^tendwert war an

biefcr ©teHc (S. 148) ein 2öinf von ©ircftor 9ieinf)Qrbt, ber baran

erinnerte, ba^ mand^c gcfd)ichtli^en 23elc()nnigen roirffontcr burd^ unb

im 2lnf^Iu§ an eine geeignete Seftüre als burd^ jufammen^ängenben

3Sortrog rermittclt werben, unb beöi)alb ein lateinifd^eä ficfcbud^ nad^

^rt bes von ^ilamowi^ für ha& ©rie^ifd^e entworfenen ind ^uge

au faffen riet.

*) ÜJer neue ßnmnaftal-Sc^rpIait enthält baju allcrbingä nod^ feinen 2tnfa^

;

im ©egenteil: bie fnapp 120 6tunben, bie in O II für orientalifdde, grie(f)i)(^e

unb römifd^e 9efd)i(^te jufammen jut Serfttgung ftanben, »erben noify nxitev oet*

fürat inbem (6. 46. 50) in biefrr jllaffe Siebet^olunsenM Us beutfd^

unb in mfnbcfbnuB 12 6tunben beft geogsqi^if<!^e 9Blcber|oItiiiflen

neu oo(gcf(^rie6en roerben.

**) [Sine Jf)c)e, bie bics forbertc, oon mir ber •^auptoerjammlung be^ X)eutf(^en

®9mna|iQlocreinä oorgelegt bie ^^fingften 1902 in Sonn ftattfanb , lourbe bort

mit großer SRajorität angenommen. 2lu(^ in *3allc im 6er6ft 1903 fanb ber

gleiche ©ebanfe bei ber ^äbagogijc^en Settion ber '^^ilologen^^^erfammlung über*

n)icgcnben Seifall, aOevbtngS auil^ i»evne|mbat<tt SBibetfpru(^. 2>eT fc^timme 3u'

ftanb, ben boS Onglflcfita^ 1890 gef^offen ^otie, wat mam^en \^on einem

gcvo^tttett flemorben, auf ben fte ben Ötunbfol Qnieta non movere glaubten

anwenben muffen.]

Cauer, 3n Itompf um bie 64iit(ef«m. 12
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Sßieber|oIt l^abeit wlt, um haii oon ber Itonfercsi) ®e(ei{lete

)tt «fttbigett, neben ben eigcntU($en SSer^anblungen bie im Slnl^ang

abgebnt^en ©utadjiten {lerangejogen; ein guted Stüd frud^tbarer

Slrbcil ftccft in iJ)nen, rocnn fic auc^ nnd) Umfang unb äßert

re^t Dcrfd^iebcn ftnb. Xa^ bie 33eratuni;, bic nur brci Xagc

gcbauert ^at, forgfdltig oorbercilct raar, jeiglc }\d) nudi in ber

Sluöroal^I ber Xeilncbmer, bic cnl[d)icbcn glücflidBcr roar atö sclin

3a^rc juDor. Sluffallcn fonnte cö, ba6 Jein cinjiger ^roDingiot«

©d^ulrat sugcjogcn roar: roo^t ein unroißfürO^er SluSbrudf bcd

oeränbecten Slnfe^end^ bad in ben eigenen ^gen bec oberftcn
|

ttnteni^tfloenoaltung bie 3*9if4^>tinßan3 befommen fyit ^ci ber

junebmenben QmixaiifimM^, ber ftugete n»te innere S3er|i&(tntffe

bec (öl^eren Sd^ulen nntemorfen wocben ftnb, mugten itatuxQtm&i

ben ^esementen in bec $rooin)ial«9el^6cbe bie eigentlidjl grunb»

(egenben Slufgaben unb bamit ber Sntag 5ur @ntw{<!e(ttng eigen«

artiger Strafte, jur Sommlung eigenartiger ßrfal;rungcn mcfir unb

mt\)t cntjogcn rocrbcn. ©inen fd^önen Jortfd^ritt gegen früher

bitbete ber (Sifer unb bic faft buvdjrocg tJcrftänbniSooHe 3{rt, raic

fid^ namhafte ^^crtrelcr ber afabcnüfc^en 2i>i)Tcnfd;a[t an ben )Scx= |

I)nnblungcn beteiligten, ^ie r>ornc{)mc 3"^ij<^()'i^^""9/ "^"^
'

oor roenigen ^ö^ren allen ^prattifd^en" fragen gegenüber hcücbt

max, ift ubern)unben unb eine lebenbigere ^e^ie^ung ^roifd^en

Unit)er{ttdt unb 8(^u(e eingeleitet, bie mix immer geiD&nfd^t l^abeit

nnb bie, roenn jte weiter gepflegt wirb^ na$ beiben Seiten fegendrei^

n)ir!en wirb.

S)ie0 oEed |at basu beigetcagen, ber testen ®<$uIIonferen)

einen mefentfi^ anberen, niel frif^eren nnb erfreulid^eren (S|arafter

SU geben, alA i|^ bie non 1890 gehabt l^at. (Sin großer Anteil

aber an bem SSerbienfte, bag ed fo gefommen ift, gebührt jener
;

frü^icren Äonferenj felber mit i^rem unglücfUd^en ©rjeugnts, ben
j

^Se^rplänen unb ^^clnaufgaben", bie fcitbcm neun 3al;re lang in i

©eltung gerocfen [inb. einer ^Beurteilung jeneö Sßerfeö on
'

biefer Stelle rourbe bic Hoffnung, bafe bamit „ein ^^iefpunft in i

ber (Sntroirfelung bcö (lölicrcn Sd^ulroefcnS erreid^t" fei, von bcm

c3 wicbcr aufn3ärtö gel;cn müjjc, bamit bcgrünbet: ^^liJenn ber
|

ßefjrplan emftlid^ burd^gefül^rt wirb, fo fann er gar nid^t anberö

ato fe^r baib bie @in{td^t oon feiner Unl^aitbarfeit einengen" (@. 73).
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!Oa0 ift [d^nell genug in (^Oung gegangen. SBet bie iSct*

l^onblungcn vom ^uni 1900 aufmerffam lieft, fann fid^ bem 6in«

brucf nid)t entjie()cn, bafe cigentüd^ atlc, bie bort jufammengewirft

l^oben, in ber Überzeugung übercinftimmten : mit ber (Sd^ulreform

von 1892 l^aben roir fd^lec^te Erfahrungen gemacht; fie ^at bem

Unterrid^t unlösbare, luetl in fic^ roiberfprurfiöoolle 2lufgabcn gefteUt;

roir müffen umfe^ren, roenn niä)i cind ber l)o\)m ©ütcr, bie unfcre

Siation befi^t, tJoUcnbS jerftört werben foll. <Bo ifi baö SReue

enlfianben. Jreilid^, no^ fein ©rfolg übet ben fid^'ä triumpl^ieren

liege; abet bann liegt getabe ein SBot}ug. äl^öttigec @ieg fdnnte

}tt Übenmit unb bequemem ®e$enla{fen oerffil^. Sefet ifi und

fo viü * gegdnnt, bag mit baft etmutigenbe ©efftl^I l^aben Qono&ttd

}u fd^reiien, unb bo^ nid^t fo oiet, bag nie baran benfen fj^nnten

ftiSe ju fte^en.

SDüffelborf, 3unt 1901.

12*
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• ßommenbe 'Jlufgaben.

PBSo(^nf(|tift fttr Uafftf^e ^^ilolpgie, 1901, e. 800—804.]

9lubo[f Scf)mann, (Srjiel^ung unb eraie^ex. öaliti 1901, äBeib>

motinf^e IBiui^fianbliuig. Vlil, 344 @.

@in anregenbe« 99u($, in beut bet SUin fftt bad ^^cafttfd^e titib

bic iRcigung jum SHäfonnement glüdflid^ ocrbunben finb. S)cr 3Scr»

faffer, offenbar felbft ein erfa{)rcncr Sd^ulmann, fdiöpfl auö einer

güHc üon Seobad^tungcn unb orbnet baä Ijier ©erconnenc in all=

gemeine ©ebanfen ein, bie 5ufammenJ)ängenb unb einleud^tenb cnl*

wiätit werben. 3)ie crften Stapitd fönncn bcm, bcr übet bic Slufgaben

ber ©r^ie^ung, übet bie grunblegenben @d^n)ierig!eiten unb bie ij^aitpt«

fäii^ttdüen 3Rittel }tt il^rer Sdfitng nad^iü^enfen wfinf^t, unbebingt

empfohlen wetben. Sie bieten nid^t foioo^l ßoffli^e Selej^ng als

(Sntnidtetung bcr ^tobteme. ^er 9(ntei(, ben (^jic^ung unb 93e^

erbung on bcm wetbenben 3Wcnf$cn l^abcn, bie mit ben S^i^^«

roed^felnben ßr^icljungöibcalc, baS 3Ser()ällniö bcö einjclncn jur ®e=

famt^cit , bic boppede 3J2()gti(|feil
,

burd^ @en)öf)nung auf bie un*

bcnjugten triebe unb burd^ moratifc^e Öc^ren auf ben ©ntfd^Iufe

cinjuroirfen, bic Scbcutung beß ^aitfcö mit feiner gciftigcn unb

fUtUc^cn 2ltmofpf)äre: bieS allcö unb oieleö SBcrroanbte wirb anjtefjcnb,

lebenbtg^ greifbar unb in einem felbfianbtgen, Aber bas äUltdglU^

{14 er^ebenben Sinne erdrtert 3n bem äCbfd^nitt, bet „bafl

fietm unb bie (Bemdl^nung'' fibetf<|tieben ifi, ftnben ftd^ etnfie unb

bcFieraigendmerte ®ebanfen fibet bie tBe|anbbtng gcfd^lcd^tUd^et SMngc,

für bie ber SSerf. ein SBred^en mit ber überlieferten Wkii}obe be3

©cbeimtunö unb SSertufc^enö forbert (6. 91—94). 2lud^ roo feciale,

politifc^c, rctigiöfc fragen gcftreift mcrbcn, jcigt er erfrcuenbe Un«

ab^äitgigfcit von ^eufc^enben Meinungen, ^agarbed B(!^xi\Un, beten
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er mit SBörme unb mit tceffenbec d^aiaUmitit (@. 325) gebenft^

|at er nid^t umfonfl gelefen.

Unb bod^ l)ai man ^tt unb ha unb juUt^t im ganjen bad

.®efft^l, afo fei bec SSerf. nidjit meit genug gegangen, ald feilte bie

noOie (Mfi^iebenl^eit, nid^t etma in Seantmottung ber aufgemotfenen

gragen — bie ja fo in ber Itftr^e gar ni6)t möglid^; unb, bofe

pc ni$t pcrfud^t rourbe, nur ein B^i^^" ^on ©infid^t — aber in

ber gragefteHung felbfl. Selbmann erroäl)nt unb Scftrcitet bic ober«

flod^lid^e aJleinung, bafe 3nbir)ibualiSmuö unb ©goiämuö basfelbe

feien; unter ben Seifpieten, bie er (6. 46) bagegcn anfüfirt, roirb

bad üomel^mfle niö)t genannt, ber, in bem üöQigc ©elbftlofigfeit mit

mutig ^ecaudforbember ^nbtDibualitat uecbunben mar. ^ie @eftaU

ht» 6tiftev0 ttnfecec Sieligion fdnnte p bem SSerfu^e, jene betben

^innediid^tuttgen gegeneinonber ab^ugtet^ett^ SBefentlid^ed Beitmgen;

fte mfltbe gugleid^ ^u neuen ^^ragen fül^ren. SCud^ @ofeate8 ifi t»im

eben bcn 3Kenfd^cn umgebrad^t roorben, filr bic er ber berufene Seigrer

roar; unb roie oiete Scanner ücriüanbter SIrt, rocnn aud^ geringerer

©rö|e, reiljen fid^ il)m an! Sollten etroa überJiaupt baö S^i^ßller

unb bie ©efeUfd^aft nic^t bie rechte Snftanj fein, um ju entfd^eiben,

meiere ©rjiel^ung i^ren Äinbem not tue? ^n\U \)m\6)i atterbingö

bie Meinung, bag ed bie eigentUd^e Slufgabe bed Unterrid^ts fei, ben

btd^er fflc bie äRenfd^^it ermorBenen @d^aft von ätnfd^auungen

»eitei^ugeBen unb fo bie Jlontinuitdt bec ©efeOfd^afi }u mal^n;

SßiEmann l^at in feiner „^ibaftü" biefen @ebanfen teid^ audgefül^rt;

^©oaialpäbagogif ifl ein ©d^tagroort ge»Dorben. 85on beffen Qttx*

fd^aft ift Selimann frei. @r ^eic^net trcffenb bie 3c^ioäc^en beä je^t

in 2)eutfd^lanb lebenben, burc^ ©rbfd^aft reid^ geworbenen Öefdjtcd^td

(©. 49
f.

56. 121. 123) unb beutet in einem cinsefncn ^sunfte an,

baß bie ©raiel^ung eben baö geben foEe, roaö ber !^üt fclber feJ)(c

(©. 136). ^ber er fommt nid^t bid au ber grage, ob ||ieraud nun

ein aOgemeinec (^runbfat su mad^en fei, ber neben jenem anberen

T~ uon ber gortpflansung bed ttberlieferten — gleid^eA BU^i htß

onfprud^en bfirfe. Ober gar nod^ ^d^ereS? f^ür alle SRenfdften

gcroil nid^t; für bie klaffe, aud^ ber f)eute fogenannten (Sebilbeten,

wirb immer bic SRegel bleiben: ein braoer Wann tue genug, bie

Äunft, bie man i^m übertrug, geroiffenliaft unb pünftlic^ auöjuüben.

Slnbetö fielet ed mit benen, bereu ©ad^e cd ifi {elbftäubig i^re 3eit
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182 XVI. jlommenbe Stuf^aben. .1901

91t bellten mh bfe SItBeit, bie einer netteren ^ntwidetung btenen foS,

ju bcftimmcn. 3l6cr lüic foH man umcr bcr 3"9^n^ v)d(S)t je

fünfligcn güljrcrn berufen finb, I)crQuöfinben? Unb fann fiÄ bcr

©iQQl an biefcr Sluf^abe, über bie beftcfienbe 2)cnfQrt f}inauö3ufül)ren,

übertiaupt beteiligen? fiägen alfo bie eigentlich frud^tbarcn unb

oerl^eigungdDoQen (Elemente ber (^eiftegbtlbung überhaupt ntci^t imv>

^alb bed fkaUid^ orgonifierten (Sritej^ungdioefend?

9Ctt4 eine gan$ praftifd^e ^^rage brängt fid^ in btefem 3ufatnmeii>

l[iange auf: foSte mellet^t bie S^erfenfim^ in bie ^elt bed flaffifd^en

Slltertumö gcrabc beSfialb beute mel^r als je l)eilfam unb notrocnbig

fein, weil bie 3)2enfcf)cn im ganzen fo roenig baoon rciffen rooUen?*)

darauf mürbe l'el)mann bie 3lntroort ni^i fdiulbig bleiben, roic

bcnn übcrl^aupt bie fpäteren Xeilc feine« 33ud;eö, bie oon einjeüicn

Se()rfäd^em, von gormen unb (Sinrid^lungcn ber Sd^ule l^anbcln, eine

fel^ beßimmte (SteQungnal^me |dgen. dt ^&lt ein ©pmnaftitm, an

bem bie alten ^|»rad^en ben ^enfd^enben $pia| einne^en^ fttr nii^t

me|r maglid^, fu<|t fftr einzelne Smd^t bed Unterrid^td — 3. 9. fite

bie ©rammati! (@. 830 f.)
— nad^guweifen, bafe fie unwirffom ge«

roorben feien, unb roiH bie cntftanbcne i.'ücfe auöfüHen burd^ einen

felbftänbigcn, bie beibcn ^a^re ber ^^^rima umjafjenbcn ptopäbeutifd^en

jluxfud in $l)ilofophie.

3n beiben ^ejieffungen mug i^ mid^ ju ber genau entgegen«

gefetfen älnfid^t befennen. S)a6 fftr ben piii(ofopl^iF<i^en Unterrid^

bie obligotorifdle (Sinfül^nmg ben %oh bebeutet, rnftgte bie ©efd^id^te

biefed gad^ed bod^ gerabe beriefen |iaben. Subwieg SBiefe, ein 9Rami

von liefreligiöfcm ©inn, fom gegen (5nbe fcined langen Scbenö oott

raftlofer ©ebanfenarbcit ju ber gorbcrung: man möä)k ben 9tcligionS=

unterrid^t in ben oberen iUaffcn ber l)öl)eren (Sd^ulcn, um iljm mc^r

inncreß £eben ju oerfd;affen, fafultatio mad^en. 2)aö ift ja nun, voit

bei und bie ^inge liegen, praftifd^ audgefd^Ioffen; toir müffen bie

^atfad^e l)innel^men, bag oft genug 2t^m o^nt inneren Settif
j

pflid^tm&^ig einen Untenidftt erteilen, ber nur bei freiefier Setfitigung

gebei^en lann. Slber follen wir biefen Übelflonb, o|ne 9{dtiguno

t>on äugen, aud^ nod^ ouf ein smeited, !aum weniger empflnblid^ed

Gebiet übertragen? flberbied jeigt 2t^mann gerabe burd^ feine an*
'

*) [Sgl. bte StiffO^ntnaeR m 6(^(u^ bed Suffa|ed 9tv. Xin, 6. 141.] . .
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fpteii^enben SRittetbingen aud bec eigenen ^racid, nte Sd^dneft an

p^tlofop^if^ec ätnieüttng {1$ aud^ unter bem gegenw&ttigen Sel^q>(an

emi^en (figt, wenn nur ber S^im ben Xrieb ba^u fflp. 3$ i)a6e

Saläre long ben beutfd^en Unterri^t ber oBerflen Itlaffe mit einer

elementaren 2)ttrd^nal^me ber iSogif in U I, ber ^fpd^ologie in O I

obgef^toffen. Slu« meiner iprimancrjcit ifl mir (tro^ Selbmann ©. 247)

bic gcmcinfame Scftürc oon ^renbetenburgS Elementa, bic uns an

einem fteinen roeftfäliidjcn ®i)mnafium geboten nnirbc, in bantbarfter

Erinnerung. Unb fo (^ibt cö gcroife uiclc Seljrer, bie auä freien

6tü(fcn einen ber nianc^ertei äBcge bcnu^cn, auf bcnen bic (Erörterung

pf)ilof£)vf)if$er ©runbbegriffe in bic ©d^ule t)ereingebrac^t rocrbcn

fann. ^ud^ bie Interpretation $latons unb felbft Eiceros ift jjierf&r

nid^t fo unergiebig, wie ber 5ßerf. onjune^men fd^cint; anbcrömomag

ber ßel^rer ber e^aften äBiffenfd^aften ber von @d^u(te«Sigged ge«

gebenen Anregung folgen unb erfenntnidtl^eoretifd^e Setrad^tungen an

$(l9|tf unb Stat^emotil anfnfi|>fen. IDer Snlel^nung aber an trgenb-

einen anberen, l^onbfefieren Se|r^off beborf biefer Unterrid^t, eben

meit er^ mie rid^tig geforbert mirb (6. 274 f.)/ nid^ ein ©^flem von

6<!^en mitteilen, fonbem ^u einer neuen S(rt bed 5!)en!end anleiten

foU; er ift ju gort unb förperloö, um auf fidi allein gu ftel;en.

Scf)mann meint umgcfcbrt, bie pliibfop^ifd^e ^ropabeutif rnüffe fünfttg

im Sc{)rp(an bcö ©ijmnafiumö baä ^Wücfgrat bilbcn, wie eö früf)cr

bic alten ©prad^en getan {)ätten. ^ie Stnftd^t, baß Satein unb

©ricd^ifc^ bicö nid^t mcF)r (eiften fönnten, lä^t )id) im 9ia^men einer

S^ejenfion natürlich nid^t toibcrlegcn. 2lber auögefprod^en mug cd

bod^ aud^ l)ier merbcn: bic erjie^crifd^e ^iffion ber ftcffifd^en ^ß^Uologie

(od m gerabe für bie fommenbe Qtit gmar nid^t audgebel^nter, aber

grd|er unb unentbel^rlidfter enoeifen ato ffir bie eben nergangene.

5Der ISerf. fei freunblid^ eingelaben^ non bem, mod^ S)urd^fiU^rung

biefeft ©ebonlend getan mirb, jtenntnid nehmen.

aSoQfommene 3uflimmung nerbient bod le^te itapitcl, bad oon

ber „9(udbilbung bed Obetlel^rerg^ |anbett unb bie Unmitffamfeit

ber t^coretifdjen ^äbagogif, bie ^fZotroenbigfeit, auö ber raiffeufd^aft»

lid^cn Sf^atur eines jeben ©egenftanbes bie 2)Jet^obc beS Unterrid^tö

l^erjuleiten, ma^ooU unb bod^ Iräftig barlegt.
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XVIL

Der plan öes Keformgv^nnajlumö^

äBad oetfprifj^t ev? — itnb waü bsol^t er?

[3)le Sctfammltttig bev Slefomf^iiUliiiicv, bie im 9looen(er 1901

in StafiA ^ttfoiib nnb auf bev sunfti^fl mit unbefHmiiite M^Un in

bie ^entli(^leit brangen, ^atte ein entfc^ieben aggreffioeS Sorge^ett ber

Partei auf mcfircren ^jJunften ^ur t^otgc. Um für ein oor^ug^roctfc

bebro^teö ®cbiet bcr @cfa^r ju begegnen , taten [id) ^^reunbc bc^

©ijninaftums au§ SIberfelb, 2)üffelborf, SHünd^ensOIabbac^ unb anbcrcn

benachbarten <Stäbten jufamnien unb gtünbeten einen 92ieberr^etnijd|en

Sneigoevbottb bet C^pmnaftalmeiiii. Steffen erfke Qcvfaiitiiilung fattb

am 86. Sonuav 1902 in Wecfelb ftati. S)ie Cinffi^vungSvebe ms mit
übertragen tootbcn; fic tourb« genau fo ge^atteti, wie fie na^^— ald

Srojd^üre bei 2. S3o6 u. (Sic. in ^üffetbotf — gebrucft erfd^ien, unb wie

fie ^ter roicbcriiolt roirb. 2)cr Stanbpunft bcr ^Beurteilung roar für ntic^

bcrfelbc rote 9 Safirc cor^cr (in bem 5lufia^ ^Ix. VI), im einzelnen aber

ber Aatbejtanb, an ben unmittelbar angelniipft werben mu^te, etioaä

netfiiibeci]

(Sä tOQt ein burc^auS gcfunbcr ©ebanfc, bie Scl^rplänc bcr

SReaiyd^ule unb bcd 9fJeaIgi;mnafiumä in ben brei unteren ^Staffen

einanber gleid^ 511 ma(^en unb fo für bicfc beiben Slnftaltcn einen

gcmeinfamen, latcintofen Unterbau ju fc^affen. 2)ur^ bicfe 9In»

orbnung tarn bie ©infid^t §um 2IuSbrucf unb gur praftifc^en ©eltung,

hai ouf bem 3^eoIgvmnafium baä ßateinifd^c ein Sel^rfac^ oon

fefunbärcr Sebeutung if^. ^ie Aufgabe, ber cö ^licr bienen fott, ein

mel^r miffenfc^aftlid^es ^erfitänbnid ber neueren ©prad^en förbem,

tarnt ed aud^ bann erfüllen^ toemt bie S^ültt in ben erflen Sal^rm

bie Elemente eine« fprad^Ud^ geregelten S)enlend auA einer anbecot

^ra^e gemonnen l^aben. S)er gute (äfotg be0 fogenannten Mtmte
Spflemd iü betonnt; er ^at mit Siedet baju geführt, bag anbete

6tAbte, wie in nnferer Stac^barfd^aft Carmen, t^re realiftifd^en ^t^u
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anflaßen eBenfo eittric^teten. f&mta vdHig 9tetted nmtbe butitrd^

auf« Xaptt gebraut, bafe man — gucrf! in 5^ratt!furt a. 3K. — bcn

SScrfud^ machte, aud^ baö ©ritnnafium, boö ©ricd^ifi^ [cljrcn foH, auf

bicfelbe laleinlofe ©runblage ju [teilen, ^ie Scbcutung biefeS Unter«

nel^menä riditig ju erfcnncn ift bcötialb [o fd^rocr, rocit fic^ feine

3ln()än9cr auö ocrfc^iebcnen ©nippen jufammenfe^cn, bic baä

fomgpmnafium jroat einftimmig loben, babei aber it)m feincöroegä

btefelben, fonbem )um Xüi gerabeju entgegengefe^te (t^genfc^aften

unb SBirfungen na(^rül)mcn. 2)icfcr Ijiofft tjon if)m finanzielle

§tf))Qntt{fe fftiE ben ^taat, jener betont bie n)irtf(i^aftlt<|en SSorteile

bie ed ber SeodSenmg bringen ntflffe; ber suoetftd^tlid^ andgefi^tod^enen

'

(toortung, ba| ed bosn l^elfen merbe ben iSinffug beA aUfprad^Ii<l^en

ttnteitt^teft |tt verbc&ngen, fiefit anbenofirtd bie ebenfo el^rlid^e Hoff-

nung gegenüber, bag biefer Unterrtd^t buc$ bad neue Serfa^ren erft

re(|t (ebenbig unb wirffam »erben würbe. SBir tnüffen bie 93e»

grünbungen einjcin prüfen.

^cr mädjtigfte grcunb bcS Jranffurtcr SpftcmS war ber ner*

ftorbene ginauäminifter o. 2)^iqucl, unb jrcar, wie er im prcufeifc^eii

Ütbgeorbnetcnbaiife offen auSgefpro(^en ijai, mi)i aiiö bibaftifdjcii

@rünben, beren SBürbigung er befd^eiben genug raor feinem 5lolIegcn

vom Rühm 3u übcrloffen, fonbem um bed ©eroinncä roiHen, ben

es bem gidfud oerfpred^e. ^rioatim fotl er geäußert t)aben, bie

SBenoattung »ftrbe eine SKiHion jafirlid^ fixtren, wenn aQe |)Ö^eren

Spulen na^ bem neuen äRufler umgefialtet würben. 9Bie weit unfer

Staat bur4 bie gegenwärtige ^an}(age genötigt ifl auf (Sinf^t&nfung

ber äludgaben }u ftnnen, weifi i4 nid^t; aber hoA weig i$, bag bie

€r3ie^ung unferer ^uQtnh bie U%tt Stelle ifi^ wo eine weitblidtenbe,

il^r ijüljen Sttufgabcn fid^ bcroufete SIegierung ju fotd^cm S^edte

einfe^en fönnte. ift ein unljeilüoHer ©ebanfc, ben ©taat um
eine ^JiiÜion — unb roären cq aud^ beren jttjei — baburd^ bcreid^ern

gu rooöen, bafe man ben ^ijpuö ber i)üefcnanftalt mit boppeltcr unb

breifad^er .^Inffcnretbe, luie fie fd^on jc^t l)icr unb ba beftel)t, jinn

allgemeingüUigen unb normalen mad^t. S^alürlid), mcnn bic Der=

fd^iebenen 8d^uten brci ober üier ^d^ti l^inburd^ benfelben Sctirgang

baben, fo mirb ed oielfad^ ntöglid^ fein, älnflatten, bic je^t getrennt

nebeneinanber fie|ien, unter einem ^ireftor unb in einem (^eb&ube

)tt vereinigen, wo fte hom mit einer S3ibIiot^ef, einer 9lu(a, einem
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3n4enfaal/ einem Se^rerjtmmer, einem ^d^ulbienec oudfornmen

rocrben, anftatt hai je^l atlc bicfe S)in9e unb ^vcrfonen jtDeimol be»

fc^afft »oben tn&ffen. 34 Sec^Ctntffe fo gtoler S)oppeU

anflaUeit aiK eidenec (Srfa$YUtto. 9Bo ehte Befonbete gefö^id^tß^e

@ittiDi<!c(utt(j fte gefd^m |at, ba litib fie etitfhDeileti Bete^ttgjt;

man toirb 9ecfu(i^en au(i in ^l^m %ati and ber fHot eine ^ngenb

|u ma^en unb bem umfailenberen ^Mtht, in bem eine größere

Qa^l tätiger 9RSnner gufammenroirft, aud^ loieber einen eigenartigen

^trag an gciftiger Alraft abjugcroinncn. ©in SiJotbefielf aber —
t)arüber rooHcn mix unö nid^t täufd^en — bleibt eö immer, meil

burd^ bcn 3}htleubctneb bicjenigcn nidöt 311 ihrem !Rcd^te tommcn,

um bcren mitten bo(^ baö ganjc Itnterric^tömcien ba ift: unfcre <Sd)üler.

©0 gehört ein ftarfcä 3KaB dou fiöfali[(Jem unb burcauEratifd^cm

ganatiiSmufS baju, um biefen Übelftanb nicfit fe^en obet gar, toentt

man i^n jie^t, ifin gering 5U ad^ten.

Übngend würbe bie erfel^nte (Scfpamid an ©d^utunterl^altungiB*

foflen nur bann wirflid^ eintreten, wenn au0nal^md(od aQe l^dl^eren

6d|u(en ber fogenannten 9leform untenoorfen würben. Iba wo man

im einjetnen mit Sßeugrftnbnngen biefer 3(rt oorgelt, müffen um*

gefeiert aunäd^fl merlbare ftnan|iefle Dpfer gebrad^t werben. Sßiebe^

Jott ifl non Stnljängem unb Berufenen S^ertretem bed gronffurtec

Scljrp(ancö auSgefprod)cn rcorben, bag er an bic Slrbeitsfraft bct

^c^rer er()ö()te Slnforbcrungcn [teilt, ^cm entfpridjt bie ^atfad^c,

ba6 jene molilbabenbe Stabt für alle iJirc f)öberen Sd^utcn eine 33c=

fotbunf^öorbnunn cingcfüljrt \)ai, bic gegenüber ber aügiemeinen,

ftaatlic^en ben ;!Liet)rern beträdjtUd^e ^^orteitc gemäi;rt. (SJarlottcnburg

ift bicfcm 33eifpiel gefolgt. SBenn je^t bei und om 9liebeCT|>ein, gan§

bcfonberö {)icr in ©Iberfelb, ber 3Bunfd^, beoorjugte ©deuten gu !)a6en,

fc^ärfer fid^ regt, fo bürfte ed pieKeid^t geraten fein, mit biefes

materiellen ©runblage ber S^eform ben S(nfang su mad^en.

würbe unter aSen Umfi&nben fegendreid^ wicfen; unb inswtfd^en l^fift^

man Qt\t, bod( nod^ einmal genau )u unterfud^en, oB bie |)raftif($eit

SSorteUe, bie ber lateinlofe Unterbau ju nerfprei^en fd^eint, wirHi^

mit ©i(^ierl)eit gu erwarten ftnb.

SefonberS bic SSecljeiBung mufe crnftljaft erwogen rocrben, baö

burdf) bie ^inauäfd^iebung beö erften :Cateinunterrid^teö um brei 3af)rc

auc^ bie mißlid^e @ntfd^eibung, weld^en £e^rgaug ein ^nabe burd^»
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motten foff, für bic (Sllertt I)mauögcfd^obcn trcrbc, iinb bann erfl in

einem ^ßi^punft getroffen ju werben braud^c, roo fic^ fd^on beurteilen

laffe, in loel^e Slid^tunc^ bie inbioibueHen Einlagen ben emieinen

weifen, tot allem: ob unb n»a0 ec fhtbieten ober ob er einen

l>r(khifd^en Senif ergreifen foQ. ^ dagegen ifl im&^ %u fagen,

bog biefer €mpfel^(ungdgrunb für bie dkibelfd^nle eigentlid^ fd^on ber

SSergangenl^eit angel)ört; feitbem bod l3ered^tigungg«^onopo( ber

®t)mnaficn nid^t Tncf)r bepelzt, ift er fo gut roie gcgcnftanböloä

geroorbcn. ^aö l)ai mit banfcnörocrter Offcn{)cit ^ireftor 3^einl)arbt

felbft auf ber Qunt = ^onferenj 1900 onerfannt.*) SBcnn ben

Slbiturientcn aller |)ö^ercn Sel^ranftattcn gteid^mä&ig ber 3"9^i^9

otfcn, anö) ben gclef)rtc|ien Serufen offen ftc^it, fo f)at bie 3BaJ)l ber

©d^ulart für bie ©(tem gar nid^tiS Seunrul^igenbeS me^r, weil auf

feine Seife irgenbein 9Beg für bie 3>t^)^f< mbaut xoixh, ^ie

9Bal^( »irb fortan, ol^ne &u|eren Sm^t natftrttd^en ©eftd^«

pnnften erfolgen !5nnen.

Unter bicfcn ma6)t fi^ bic ^iüdfid^t auf bie befonbcrc 3.3ct]abung

eincö Knaben fcincöiucgö in crfter Sinic geltenb; ^t)coretifer beliaiiptcu

baö n)o{)l, aber bie ^rariö jeigt ein anbereö 33ilb. ^cr S3eruf bcö

SSatcrS, bic gamitientrobition, aud^ bie ©eifteörid^tung, bie in einer

Stabt, einer £anbfd^aft ^errfd^t, n)irfen oiei ftarter auf ben^ntfd^lug

ein. (Seioig fontmt ed aud^ vor, nnb eg wftre fe^ fd^5n wenn bie

Seifpiele bafftr ftd^ meierten, bag gefragt mirb: „fftr »etd^en SSitbungg»

gang ift ber 3unge feiner Slalur nad^ am meiften geeignet?" %nv

bie Scantroortung biefer gragc aber Uefern bie fid^erfte ©runblagc

eben bie ©rfaljrungen, bic er mit bem Sateinif^cn gcmad)t ijat.

dlid)t alö ob jcbcr fc^tc(^tc Satcincr bumm, jcber c^utc Suteincr flug

TDärel 3c^ felbft i)abe im 2)eutf(^en in ber ^^^rima cincS ©rimnafiumö

fe^r tü^tigc ©d^üler gd^t, bic fid^ mit ben alten 6prad^en biö

plefet nid^t befreunben fonnten. ätber bie ^rt ber ^Begabung, ob

fit me^r auf ein nnmittelbared f»ra(tifd^eg Raffen ber 3)inge ober

(fttf abfhiiüe SBeirad^tung nnb miffenfd^afttid^e älnatpfe gerid^tet iß,

äußert ftd^ in ber %ai nirgenbd entfd^iebener abs in bem 93erl^a(ten,

bas ber SScrflonb bcö Scmenbcn ber lateinifdjen Sprad^e gegenüber

jeigt. 3c früi)er biefer ^prüfftein angelegt roirb, bcfto beffer. 3^^^

•) ben aiuffa^ „2)er ©inn ber neucftcn ©d^ulreforoi", o6en @. 160.]

Oigitized



188 XYII. Z)ec ^Uat M 9Uformg9mnafium8. 1908.

ge^en m<i Ouorto, Qutitia, &tjcia ni^i ganj toenige Sd^fltet aB wib

3U einer loteinlofen Schule Jjinüber, lueit bie ©Itern bcc ©rfcnnlnis

gefommcn finb, baj il)re gätjigfciteii luenigcr auf lljcoretifd^em aU

auf prahifd^em Öcbiete liegen. Äiinftig würbe, roenn baS Satcinifc^c

erft in Untertertia beginnt^ bie früt)e[te SteQe, an ber ein Übergang

aii nolrocnbtg erfannt unb colljogcn rocrbcn fann, bie ©renje

ItDifd^en biefet ititb ber folgenben ftlaffe fein. äBeit etttfemt alfo,

bell (Sftem bie fd^ioere SBo^l ecUi^tem, ifl man im begriff

t^nen bad beße SRerfotat, mui^ bem fte ftd^ entfd^eiben fdrnien, doc«

inentl^atten unb ben etwaigen äBe^fel bet @4u(art 6td p einer

3((teröjlufe Dcrfd^icbcn, roo er in ben fiebcnS= «nb S3ilbungögan9

bcö 5?naben oiel ftörcnber ciiujrcift alö, roie e5 je^t ift, in ben 3In=

fanijSjaj)ren. So fielet in 'Ji^aF)r^eit baö i)iefultat auä, um bc[)cn

n)illen bem Unterrid^t in ben alten (sprachen bie ^^ebeniäaber ^erfc^nitten

»erben foQ!

SiBer bad ifl ja gar nid^t bie älbfid^t, ruft man und von ber

anbeten @eite )u. S)er naml^afte @d^ulmann, bet guetfi ein

®9mnaftum mit latetnlofem UntetBau organiftert l^at^ ifi ein Be*

geifierter ^reunb bed Stttettumd; unb et l^at ftd^ ju bet Steform

gcrabe nur bc«BölB entfc^toficn, um bie flaffifd^e SBilbung voi bem

Untergang ju bcroalircn. 2Iuö bem, roaä er felbft unb feine ^liU

arbeitet über ben 33ctricb bcö Untcrrid)teö am ö)oett)e=(i5x;mnafium

oerüffcntlid)cn, crljält man ein 23ilb crnfter, roof)(bur(]^ba{^ter ^ätig=

feit; unb benfelben (^inbru(f geminnt DoQenbd ein jeber, bem es oer=

ftattet roirb bort ein paor Xagc alö ©aft ju roeiten: et fielet, roic

£e|^tet unb @dfttt(et mit ftifc^et itraft unb in fteubiget ^emeinf^aft

bem l^ol^en SitU suflteben, au0 ben ©eifledmetfen von ©tiefen

unb ^Ometn bad au0su((fen unb feftsul^aüen, va0 ber 8i(bung

je^t leBenber ^enfii^en fÖrbetUd^ fein fonn. Siegt in bem allen

nid^t eine Öücgfd^aft bafür, bafe ber eingefc^lagene SBcg ber

rid^tige ift?

!Rein. Ginc fold^c öürgfd^aft liegt nidit t)or. J)abc fc^on

erroä^nt, bafe bie granffurter fclbft ancrfennen, i^r Untcrrid^tSoerfaf)rcn

fteUe an ben Se^rer erbÖf)te Slnforbcrungen; baö {)ei6t bod^ mit

anberen äßorten: ed mad^t i^m bie ©rretd^ung feinedg^^^ fd^meret.

3n fold^er (^dftmerung liegt fOt flotfe Statuten bet SnttieB^ um fo

me^t aOe Atafi au^uBieten, um fo eifriger in ben @toff unb feine
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imma tBejiel^ungen etnaubttngen^ bamtt buv$ pf9$o(o0if4e 93e>

tiefung erfe^t werbe, ma btmj^ @inf(|tfinfuiig bev ftu^mn SRUtet

»erloren gegangen if!. HSet betfette Suftliaud^, bet eine frdflige

glamntc su lobcrnbem 33ranbc entfod^t, fätirt über bic fdjroädjcre fo

bal;in, baß fie crbrüdt roirb. l)c'\^t bie Slugen gerooltfam bec

SQBirflicJfeit vci\d)ik^tn, rocnn bc{)Quptct ober ftiUfd^toeigenb an-

genommen roirb, jcbroebcm nnb überall roerbc baöfclbc gctingcn, roaä

ein fo auöcriefeneö 5toIIegium leiftet, roie c3 in granffurt vereinigt

ift unb mit Umfi^t unb ©ntfd^(of[cn^eit immer aufö neue ergänzt

roirb. Unb bort fctber ifit t& eine offene grage, ob ouf bic 2)aucr

«nb in rul)igcn 3^^*^"/ bcr ©(irgcij bcs crften Sßcrfud&cö nid^t

inel^t fo anfiad^elnb widt, bie (Sefunb^eit ber iße^cec ber oerß&cften

^cbeitdloft flanbl^aiteit loitb. nuui^t bo4 einen ttntetfd^ieb, ob

man 9. bie Stnfongdgdlnbe ber gtic^if^en (S^vammati! in fßü
S^afynn mit finaben einftbt, benen bod „^rnienfiaufen" an fU^ ein

Vergnügen ifi, ober in einem Saläre, mit $a(bem>a<j^fenen, bei benen

cd einer Dirtuofen ^e^if Bebarf, nm i^en ba«, nad i|rem 9((tet

nid^t mef)r gcmäfe ift, über()aupt t<^macft)aft ju mad^cn. ift für

ben 5lräftcoer6raud^ beö Se^rerö nid^t einerlei, ob in Cberfcfunba im

©ried^ifd^en alle 4 SBoc^en eine fdfirifttid^c 5Irbeit geliefert unb

forrigiert roirb, roie ber allgemeine Sel)rplan von 1892 oorfd^reibt,

ober, roie e^ am @oet|)e«(^9mnafium gefc^ietit, in jeber einzelnen

äBod^e groei '^trbeiten.

9(ud^ für bic ©d^ülcr ift baö nid^t einerlei. Unb bomit fommcn

roir auf einen ber entfc^eibenbf^en fünfte, ber jüngft in ben ^affeler

^eriianbtttngen ^mar eno^nt, aber mit großer, aQ^u gro|er gttrftdf«

l^altung berfi^rt »orben ifi: »erben bie Sungen auf bie S>atter unb

überall bie onfel^nti^ SRel^arbeit fd^affen fflnnen, bie burd^ bie

}eitlid^ jufammengebrängte (Srfebigung ber ®rammati(, bur^ ba9

befd^lcunigte ^empo ber fieltfite bebingt ift? ®ic granffurtcr fd^offen

CS, unb o^nc 3)^urrcn. @S ift eine greube mit biefer ^ugcnb ju

oerfel^rcn; unb bic bcibcn 6tunben, bic id) felbft, burdj bnö licbenö»

roürbigc (Snlgcßcnfommcn beö ^errn ^ireflor 9icinf)arbt, mit bortigen

5)irimancrn l)abe balten bürfen, Horner unb Xacituö, roerbcn immer

III ben angcnct)mftcn Ginjclcrinnerungcn mcincö Sdjultcbenö cjcborcn.

^ber foH man glauben, ba^ biejer (^ifcr unb biefc (^mpfänglic^fcit

ber £emenben cinfa^ eine golge beö geänbecten Sk^an^^A fei?
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SHelmel^r fielet bie ©ad^e fo. 3n ^conffutt gtSt ed jioei tfi^ttde

©pmnajlen atten @ti(ed neben bem (Boet^e^^^mnafium; bet Setter

be« leffteren gilt mit Ste^t für einen cifitcjcn 3Jcre^rcr bcr Kaffifd^en

23ilbun(^; fein @laube, Dafe biefc burd) bcn 3^eformplan in er^ö{)tem

SKqüc i]cföröcrt, ja red^t cigontlid) c^crcUct luerbc, f)at in bet Stabt

SÄntidngcr ijcirorbcn: fo lucrbcn gcrabe fold^e Sd^üfer ihm jugefd^idt,

bcren '4.<ätcr t)on bem Ijohcn 'Ä>crte beö ßried)ifd)=römtfd)en 3tltcrtumö

überjcut]! [mb unb siujlcid) iliron Söljnen bie gäl)i9feit äutrauen,

me()r ald anbete baoon in fic^ auf5une()men. unter foli^en

Umftänben aud^ ein gefleigertes 3)la§ von ^tbeit unb ^nfpannung

n»illi0 geletfiet roitb, ift fein SBunber. 3n anbeten 6täbten benft

man abet geiabe bed^olb baran ein Stefotmgpmnaftum gtfinben^

n>eil man von i^m eine SBerminbecung bed ^nfluffed ber atten

Sprad^en ecl^offt. Stein ^anle bavan, bag man mit @d^fitot, bie

inmitten fold^er ®eftnnung aufrca<|fcn, einen £e^rp(an erfolgteid^

butd^fü^ren (dnnte, ber il^nen bod^ betrfi<$t[i($ me[)t zumutet, a(d

mad bei uns in bcn obcten Äfaffen, auf bet ©tunblage bcö 3^ormar*

lc()tplanö, an ^ntetcffe unb felbftänbiger xätigfeil füt :iiatein unb

©riec^ifd^ in 2lnfptud^ genommen roirb.

^aS 3)^e^t an SItbcil bient bott lebiglid^ bo^u, auf ciiict Ijölicten

6tufe baö raiebet einjubtingen, roaö fütß i^ateinifdie in ben brei

unletcn 5ltaffcn, fürö ©tieci^ifc^e in S^cttia oettotcn gegangen ift.

$Dentt hab fie i^re ^timanct fc^Iieglid^ weitet hx&(S)tm ald mit bie

unfrigen, bel^aupten ja att<i^ bie granffuttet ed^ulmönner nid^t;

immer lietgt es nur: merbe bort nngefal^r badfelbe erreid^t mte

l^ier. Q^iii bod^ aud^ bied nid^t. S)ie giiied^ifd^e S)td^ter(eltfire mn%
leiben, menn fie im anietten @emefier ber Oberfefunba anflatt, wie

fon9, im erfien ber Unterfefunba beginnt; bie0 mirb aud^ btird^ bie

9Rttte{(ttngen im Programm bed ®oetl^e*®9mna{tttmd Befiftttgt, obmol^t

bie Slngabe „mit 3luön)al^I", bic bort neben ben Stummem bcr gc=

lefenen ©efänge au3 ^UaQ unb Obpffcc ftc^t, nid;t crfenncn (d^t,

roie Diel nod^ roeggcblicbcn ift. ^etobot roat in bcn ctftcn Sdfiuljaljten

gans ausgefallen; im legten (1900/1901) ift eine ffeine ^'robc bauon

gelefen roorben. 3Rit bicfcm 3hitor roetben anbeiroärtö bie Dber=

fcfunbaner in bet :ßeftüre eincö gansen SBintctö rcid)üd^ befannt unb

tjcrttaut, unb fie empfangen bamit cinö bcr wcrtooflftcn @tMe
^iftorifd^er Sttbung, bie bod (^^mnaftum &ber§auf>t p geben oennag.
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5ür grantfurt fällt ber 33erluft in biefcm fünfte um |"o ]'d)iücrer inä

©croid^t, mii audi) hex eigcntlid^c Untcrrid^t in alter ©cfd^id^tc ftarf

cingc[d^ränft ift: roir l^ahm bafür ]20 ©tunbcn, bort finb nur 80

ausgeworfen, in bcncn bann a(fo bic ganjc ©cfc^id^tc beS alten Crientä,

bec ©ried^en unb ^Horner bciuältigt werben ntug. ^an miib ixoax

entgegnen, l^ier biete bte ausgebel^ntece £eftüre antifer ^iftorüer einen

^fQ|; bod^ biefe 8el^auptun0, f^oti an ftd( fe^c anfed^tbar, roirb

bnsd^ bie Wct, mit man — notgebrnngen — ben £etobot be^anbclt,

in tec^t eigentftmlt^er SBdfe \XiufixktL

S)et ®efd^i4te ergebt t» auf bem Stefotntgpmnaftum flbed^oiipt

ni^t gut. Smt bte ®efanitaal^( ber @Umben ifl biefelbe wie na^
bem 9{ocmatpIan; aber gembe in ben obcten jtloffen, wo ber ®eifi

für bie fic^ren biefcr 2Biffenf^aft reifer unb 3uc;än9lid)er ift, finb bic

granffurter im S^lac^iteit. 3" i^ier 3al)rcn non Untcrfcfunba an

l^aben fie 2, 2, 2, nur in Oberprima 3 SBod^cnftunben für ©efd^id^te,

benen bei unä 4 mat 3 gegenübcrftelien. 3i^nti(^ ücrfür^t ift bic

SWatematif, öcr in bcnfclben Staffen bort 4 mal 3, bei unö 4 mal

4 Stunben gemibmet finb. SBenig oerfc^lägt eS, bafe bafür in ben

unteren unb mittleren 5llaffen bcibe %ä3)n in ^tö^ff^rt reid^lid^er

bebaut ftnb alA bei uns; bie burd) äBegfaU ber allen ©prad^en frei«

geworbenen (Stunben mu|ten eben irgenbnie itnteipgebrad^t werben.

9Rat|ematifd^ed unb I^tfbrif4$eg ^Denlen wirb fein 9Renfd^ bei itinbem

pflegen Idnnen; baffir ifi erfl nad( Eintritt ber Pubertät bie redete

Seit. 6o bleibt (ier ein mitflid^er, rcd^t greifbarer Sertufi^ ber

bnr^ (einerlei (Gewinn an anberer ^eHe aufgemogen wirb;

benn baö einzige, roafl bafür angefül^rt werben fönntc, eine

größere ©eroanbtficit im Sefen unb Sprcdjcn bcö granjofifd^en,

^ätt aud^ nid^t oor. Sold^e ©eroanbt^cit bcruljt burd^auö auf

Übung; unb bic roirb in ocjta, Quinta, üuarta aücrbingä erroorben.

S)ttnn aber tritt baö granjöfifdic ftarf jurüd; üon Obertertia aufioartä

finb i^m nur 2 2Bo(^enfiunbcn jugeiotefen: unb fo ift am ßnbc —
id^ f)abe gcrabe oud^ hierauf bei meinem SScfud^ ein Hugenmcrf ge«

rid^tet — baA^ wa< gelonnt mirb, nid^t mcfentiid^ me^r^ aU wa0 aud^

tmfere ^ßrtmaner^ bie vom Sateinifd^en l^erlommen, erretten.

34 ^>oxf )ttfammenfa{fen: bas ^ieformgpmnaftum ei^ielt mit

einem fiörferen Stnfwanbe von Straft bo<| im ganzen eine etwaA

geringere fieijiung, weil ed — im S9itbe reben — ben füraeren
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StitUUm aniDntbet itnb* infolgebeffen aitd^ fonfl ^endtigt iß bie

Saften in ttuptoftif^ci SBeife t^erf^ieben. Senn tro|bem, wie ja

gac n\6)i 5U oetfennen ifl^ in gninffurt freubig unb mit bem (gefüllt

be« Belingen« gearbeitet wirb, fo rü^rt bie« bof)cr, ba6 cö für fraft»

üolle fic()rcr unb für begabte, von ©ifcr brennenbc (Sd^ülcr eine fiufl

ift, fd^ttcü unb n)ie im Jfugc in einen £toif einzubringen, bcffcn [ic^

anbere mübfam unb langfam bemäd;tigen. lllbcr bicfcö 25erfa{)rcn,

gcn)if|erma{3cn ein (Sport cbelfter 5lrt für bcoorjugtc 9iaturen, ntüfetc

in einem Döüigcn 3"f'i"i"icnbrud) fül^ren, wenn man e§ jur (33runb=

läge eined aUgemeinen Unternd)tfpftemd mad^en unb fo audj^ ber

9Renge berer aufnötigen wollte, beren Begabung ntd^t über ein burd^

f^nittlid^ed ^ag f)inaudgel)t.

S)amit ifi aber b«l ^iimm^t no^ ni^t gefagt Sbt^ mtm
e« gelftnge überall ebenfo gflnßige Sebingungen l^eriulleEen, nie fle

in ^anffurt befüel^en, fo würbe bod^ bog Steformgpmaftuin für bie

(laffifd^e Bilbnng tdblic^ fein, burd^ bie unoermeiblid^en ^nfequenjen

3U benen e0 führen mügte. ^Die Sef^rftnlhtng, bie e« fo wid^tigen

gäcbern roie ber ©efd^id^tc unb SJlat^cmattf auferlegt, ift uatürlid^

nic^t unbcmcrft geblieben; fd)on tt)ieberJ)oU unb fo au^ in Gaffel*)

ift bie ^orberung laut gercorbcn, bafj man Ijierin minbeftenS l^intcr

bcn Sü^en beö 3Zormalgi)mnauumS nic^t jutücfbtciben bürfe. ©inft=

loeilcn l^at man bie gorberung jurücfgeftcllt, bie 3}tabncnbcn bc=

fc^rcid^tigt; eö märe ja aud^ gar ju unflug, roä^renb bei neue i^et)r»

plan nod^ um 9lncrfcimung ringt, beutltd^ rocrben gu laffcn, bafe e?

ben iletm ber B^^e^^ng in ftd^ tragt. @o6a(b aber ber 6ieg er*

rungen, bad Sieformg^mnafinm jn Ddttiger ober bod^ übenoiegenbec

$errfd^ft gelangt wAre, fo würbe iened iBerlongen ttnwiberfie||li4

beroortreten, unb würbe befriebigt werben — auf Itofkn ber alten

Öprad^en. S^iefen würbe ed bann beiben fo ergclien wie fd|on ein«

mal bem (Srted^ifd^en. tDem b^t man im 3ab^ t>om einen

3a()rgang abgeftrid^en unb bafür burd^ @rl)ö^ung ber ©tunbenjabl

in bcn folgcnbcn klaffen ^luögleid) fd^affen raoUcn: 6 mal 7, fo

redende bamalä bie 9^cgierung , ift ja ebenfooiet mic 7 mal 6.

^lö aber bie näd^fte ^CDifton erfolgte^ 1892, würbe bie ftebente

*) PD» offisieOe Qeri^t fi^er btc in Staffel im 9l09embe( 1901 gci>f(oi|eiitii

Ser^anblungen roar bamald no(^ nx^t erf(f»ienett, fo bo^ mic^ auf bie §ier fe«

geiene Slnbeutung ftefd^ränfen muBtc. 9tntmtt» in 9tc. X1X.J
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Slunbc überall bcKiligt; unb fein 3)ien)d^ badete baran, baö 3a^r

in iQuorta, beffen SSerliift fie ^olte erfe^en follcn, roiebcr einzuführen.

Bo mürben bteSmal £atetn unb ©riec^ifd^ mit einem neuen^ bleibenben

^erluft {jeraudfommen^ ber barum ntd^t minber ffl^Ibac loäxt, »eil

er fi(^ fdirittroeife ooQjogen ^ätu.

S)a}tt fommt nun ein faft niKlft {4n>ecec wiegenbec ttmftanb.

91m Sieformg^mnaftttm beginnt bec gtte(!^if<|e Vlnttrü^ in Untetfefunba;

rott alfo QU0 btefec ftlaffe mit bem (^nj&l^tigenf^ein abgefjt, l^at von

ber l^errßd^en @prad^e getabe bie erflen mü^ifamen Snfangdgrttnbe

!ennen gelernt: man fonn getroft behaupten, bag bie nid^t ganj

geringe 3}2enge oon 3cit unb 5lraft, bie er barauf ocrrocnbet l^ot,

umfonft aufgcrocnbet ift. 23iö jc^t ift cö jroar im 9^eformlagcr ganj

ftiE oon biefem 2Eiberfinn, unter bem ein Teil ber Sd^ütcr ju leiben

I)at. 2lbcr fobalb erft einmal ba§ alte ©timnafium befeitigt rodre

unb nic^t mcl)r — mit feiner §n)cdmäf>igcrcn 3Scrlcilung — gum

SBerglcic^ baneben ^ünbe, bann loürbe eö fd^on laut lucrben: eö fei

ja gan} unerhört, bie armen jungen ein ga^r lang mit gried^ifd^en

SBit^ttdm, S)etÜnation unb 5tonjugation, gar mit ben ^erbid auf }ii §tt

plagen, menn fie bod^ bie @pra4e nid^t meitertreiben unb nie ba|U

gelangen foEen ein 9ud^ in i)r su lefen; offenbar fei ia ber re^te

3eitpun!t, bad ®ried^ifd^e anaufangen, jenfeitft ber ©rense bie bo«

(Sinjai^rigeitced^t btlbe, alfo in Dberfehtnba. S)al^in wflrbe man ed

benn ganj folgerid^ttg ocrfd^ieben. Sd^i fage „man wfirbe oerf^ieben'',

nid^t „man mirb oerfd^ieben", mei( id^ bed Glaubend (ebe, bag bie

(frfcnntniö ber ©cfa^r burc^bringen unb ben fd^limmen 3Iuö9ang

ücc()inbcrn roirb; ein Si^^ifcl an ber 5n)ingenben Äraft ber auö=

gcfprocbenen golgcnmg ift unmöglid^. 9Kit bem SBcgfaU beö

föricc^ifc^en auö 2crtia rcärc feine Scfcitigung aud^ auö Unterfcfunba

of)ne roeitereö gegeben. Unb bamit roürbe — fo urteilt aud^ ber

l^citcr bes granffurter D^eformgpmnafiuinö — eine SJefd^ränfung ber

flaffifdicn 33ilbungdc(emcntc crrcid^t fein, bie einen roirffamen (Sinflul

auf bad ^tifUMtn ber bcutfd^en Sugenb audfd^tdffe.

^bam\t wfirbe badjenige Qitl erreid^t fein, bem bie grl^ite,

rftfiriglie, tonangebenbe ®ruppe unter ben SReformfteunben mit voflm

Setottitfein sufirebt: griebrid^ Sange unb feine ®eftnnungdgenotren.

^er Herausgeber ber „5Deutf(^en S^itutiQ" f)at nie ein ^e^t borau«

gemad^t, bag für il^n bod SIteformgpmnajtttm nid^t einen 93erfuc^
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Gebeutet; ben ahfpta^lid^m Utitecti^ in oetanbectec %om beflo

lebendfdl^iger erhalten, fonbem ein STtiUel, bie aßen ®prad^en

jurücEjubrängcn. S)cö()al6 forberl er ganj rabifal bie @infü{)rung

bcö lateinlojcn Unterbaues für alte l)Ö()eren ©deuten, itnb erftärt im

Dorauö: äöenii babci bie Seiftungen geringere werben, fo barf baö

fein ©runb fein ben ^^crfud^ ju forrigieren unb baö :ßateinifd)e lüiebcr

in einet früheren 5l{affc ju beginnen; fonbem bann „müffeu bie

Slnfpräc^e an bie Sateinteiftung in bes Sieifeprüfung ermäßigt, bad

©tied^ifd^e muB fafultattu werben, ober »od fonjl jrccifmäBig unb

auf itoften bec a(ten Sprachen gefd^e()en fann, um bie Überbürbung

3tt vetmeiben". SStfo: etft witb auf itoften bet alten @prad^en,

inbem man |te in ben mittleren unb oberen klaffen jufammenbrftngt^

eine überbfirbung liergefieSt, unb bann mirb bie überbftrbung auf

itoflen beifelben atten Spraken mieber Befeitigt. fßon bem €tanb*

punft au«, von hm biefer Rare unb rfidfiöfjtölofe gelbpgöplan ctit*

roorfcn ift, mu§ bie ©ottung Dfeinljarbtö pd^ft bcfremblid^ erfc^einen,

ber immer micber oerfid;crt, fein cin^itjcs Streben fei, ben lateinifd^cn

unb gried^ifd;eu Untcrrid^t auf eine neue älseife um fo kräftiger

förbern, ja ber in Söremen im §erbft 1899 gerabe3u erftärte: „roeber

i()m no(^ feinen 5^oÜegen würbe c5 je cingcfatlen fein, ben 'Ik^'fuc^

mit latetnlofein Unterbau ^u mad^en, menn mir bad alte (ä^mnaflum

Ratten 6ef)alten fönnen, wie eä üor 1882 mar" — alfo mit beginn

be« ©ried^ifdden in Üuorto, 10 Stunben Latein oon ©e^ta bi« Cber-

fetunba unb mit lateinif^em ^uffaft. 9htn tarn im folgenben Sa^vt

bie 3unt"5tonferen)^ auf ber 9ttein|arbt e0 mar, ber vor tm^fftSLram

Sorgel^en mamte. ^ie0 aSed uon feinem oornel^mfien Sunbedgenoffen

SU pren mar für griebrid^ Sange nid^t (eid^t. 2)arum entfd^ieb er:

ber 3)ireftor bed ©oet^e^^^pmnafiumd fei ^loar jur tec^nifc^en 93er»

tretung bcä Sicformfd^ulroefenö in erfier Sinie berufen, aber — i,taltifd&

nid^t befonberS bewahrt".

gür bie ibeale SHid^tung unb ben (Sere^tigfeitsfinn bcS oerbicnten

3WanneS fönnte eö fein rüi)menbereß 3*^"9"^^ geben, atö bicfen ^^^abet

aus bem Sliunbe beS gü^rcrß ber ©efamtpartci. 3I6er im ^ampf

um ^afein unb 3J2ad^t gibt eS nod^ anbere @igenfd[)aften, bie ben

©ieg bcftimmen. 3Sor allem Darauf fommt es an, ba| einer baö,

mo0 gefd^iebt unb mad er felber tut, nid^t Uoi nad^ ber unmittelbar

empfunbenen 8ebeutung, fonbem aud^ nad^ ber ©teOung mftrbigt.
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bic eö in ber feft ocrbwnbencn Äcttc ber oorangegaucjenen unb bcr

immer tDciter eitenben ßreigniffc einnimmt. 3Ber baS nii^t öennag,

bem gilt ber 6pru(^: „Tu glaubft f(5ieben, unb bu wirft ge^djoben*.

fHein^arbt unb bie Seinen erfennen nid^t, roeld^er fieutc ®ef^üfte [ie

beforgen; fie fc^en nic^t — faft ^ätte id) bod^ gefagt: rooHen nic^t

fe^en — »te bad S^eformgpmnajtum nur eine @tq)pe fein foH auf

bcm SBcgc gum Qkl eine« omt ben ^liftorifc^en ©runblagcn unfcrcr

StuUut iDdgeBften ©rsiel^irngdioefend. ^ie giDifd^enflotion roixh ab«

^ebcod^en mecben, fobalb man glaubt mit BU^ti^tit ftbet ite l^inand'

gelten }u Knnen. Unb bann mirb benen, bie in bem SBol^n auf«

Subauen am Sexfe bec Sexftdtung gel^olfett i^aben, oon ben eigenen

^eunben nid^M anbeted §ttm ^anfe »erben ald ba0 moblbelannte:

,2)cr 3)^o()r t)ai feine Slrbeil getan, ber SWol^r !ami gelten".

@ä ift faum nötig üon ^icr auf bic gragcn juriicfsugrcifen, üon

bcuen unfcre '^ctradjtung augging; bie lUntroort t)at ]id) Don fclbcr

ergeben. Ter ^Uan bcö ^ieformgijinnafiumö ift beöl)alb fo gefäf)rlid),

roeit er bie Sefämpfung ber alten Sprad)en mit bem (Sd^cin ber

gürforge für [ic umgibt unb fo auö unferen eignen $HeiJ)en, auö bon

greunben bcr flaffi[d)en 'Silbung manchen Slnfiänger ^inübcrlocft.

äßenigftenä einen ^erfuc^i, f)ei6t eä ba xoo^i, foiUe man bod^ aud^

bei und machen; beioabrt er fi(b nifi^t, fo fann man i^n ja immer

mieber aufgeben, ilber mer oerbürgt un», hai in jebem fpoteren

Slugenbfid bie Umfel^r m^gKdb ^vü)^ Unb bann ifl bie Sugenb

bed beutf($en SBoIfed bod^ loc^lL ein ju ebler £eib, um an i^m fort«

mä^renb neue ^erimente p mad^en! SUd 9RateriaI }ur Seobad^tung

teid^en bie bidl^er angefieUten Sßroben aud; nur ^tit muß man i^en

laffcn, nic^t ein So^rje^nt, fonbcrn jirei ober brci. 3n3H)ifd}en loirb

fic^ bcr 3uf^önb ber l)ü()ei;cn @d)uien in ^^reuf5en aiidj iiad^ einer

anbercn ©eite \)\n änbern. Ter gall bcö ©ijmnafiai^'ilJonopoiö, ber

focben erfolgt ift, mufe baljin rcirfcn, ba6 an mandjen Stetten, bc=

fonberS in flcincn Stäbten mit überroiegenb gen3erblid)cr SBcDölfcrung,

bie @9mnafien oerfc^minben unb in realiftifd^e iSebranftaiten umge«

»anbei! werben. @in guter unb b^iifamer Übergang, bcm nudi

mtfer herein mit Sefriebigung }ufe]^en (ann. Tenn mir wollen bie

gpmnafmie IBilbung ntemanbem aufbringen, fonbem m6(iim nur

bafftr forgen, ba§ fie benen, bie banad^ oerlangen, rein unb un«

oerMmmert 3utei( »erbe^
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T>iefc Jvorbcrung beruJ)t auf emem oUc^cmeincn ©ebanfen, bcn

aud^ bic preufeifd^c ^Regierung, nac^ langem Bögem, anerfannt l^at

in bem ©rtog, bcr burd^ ©eine SKajeftät ben ^aifer am 26. 5Ro»

oembec 1900 in Aie( ooUsogen motben ift: „bucii^ bie grunbfaftli^e

Snetfennung ber ®(ei<!^n)ettig(eit ber btei l^iJ^ecen Sel^tonftolten loirb

bie 9R0gltd^feU geboten, bie (Stgenact einet ieben Mftiger au (etonen*.

©er t>erfötpette SBiberfprud^ ju bicfcm ©mnbia^ ifl bad 9lefatnt«

gpmnafium, inbcm eö bic tjerfc^icbenen S3i(bunaiftoffc, bie fclbftänbig

ncbencinanbcr in lüd)tigcm SBettftreit entroidcü unb nu^bar gcmad^t

werben fönntcn, uermcngt jcigt einem einzigen großen ©cbilbe,

beffcn jlopf ixoax von ®olb ift, ber £eib aber aus mand^ertei detail

unb bie gftjse t>on ^on. ^arum !ann id^ nid^t glauben, »ad

freiU4 von refomfieunbUd^ec Seite htfytwpiü XDixh, ba§ man an

leitenber ©teile neuerbingd batan benfe, bie Haltung ben Slefotm«

fd^ttlen gegenüber |u finbem, bie ®rftnbimg vm ®9mnafien na4
biefem S^fiem }u begünfligen, ja rüo\){ gar an einer ©taatdanflalt

mit fotd^er ®inrid;tung ein Scifpiet ju geben, ^ic Unterrid^tö«

Dermnltung ipürbe bamit bic gute ilBcnbung, bie bcr Vieler (5r(a6

unb jum Xci( aud^ bie ncucften fie{)rpläne bejei^neten, fofort miebcr

ocrlaffen unb ju allem bem, maö bie böfcn Sa^rc 1882 unb 1892

gebrad^t I)aben, eine neue fd^iuere ^erantmortung übemel^men. S)enn

bann mügte man fagen, bag fte entweber rate i^riebrid^ £ange gemllt

fei ben SBilbungdeinflug ber alten @|)ra(|en bred^en, ober — mit

ber anbere §^üge( ber 9ieformpartei — bag fte ntd^t miffe, mo|er bie

Bewegung fommt nnb raol^in fte fül)ren mu^.

[&ne 5h:itt{ biefeS SorttageS sott (Se^eimrat dlein^atbt erfc^ieit in bec

Utotii^c^rift für ®<|ttleit I (1902) e. 485
ff. «DofOttf antmoctete mdnc

CM^tift „^upttl in &aäi/tn bc8 !Refi»niig9mna{ittn8, «tt Icfonbeter 8erfldfiiP0iui§

bei lateitiifc^ SbifandSutitetdd^cft^ 8ei)i$igt 8. 9. Sctibner, 1908 (eonberobbnitf

aus ben Keuen Sa^bflc^em).]
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gtoel afa&emifc^e protefle für 5ie

[^eufifd^e Zc^md)n 8«ttb 110 (1902) ^eft 2.]

j^eTinann ^ifc^er^ ^ec !ßeu|ttm(mi9inu9 in bev SDeutfd^ett Sttecotur.

iHeftoratStebe. Bübingen (Q. Sou^fd^ Sud^^anbtung) 1902.

31 @. DUav.

SWarlirt oon (S($art5, Xk neue Uniüerfüät unb bie neue SJJittel«

fd^ute. ^kbemifd^e gefkebe. ^üi^buid (Sl. @tubec(ä ^eckg) 1902.

52 @. ©cogottao.

5i)ie (eiben ^üfim, htsm Xttel ^icr genaitttt ftnb, fiimmen

barin überetn, ba| il^re SSecfaffet oon beut bolzen SBette ber gpmnoftaten

Silbimg bucd^brungen ftnb, bag fte eine ©efal^r für beten SBeflonb

in ber neueflen SBenbung ber preugif($en €$d^u[poUtif crbttrfen nnb

bcm gegenüber bie Übergeuguitg p bcgrünben unb p t)crbrcitett

fud^en, bafe ein fo foftbareö ©ut unfercm 23olfe erJ)alten bleiben

mü]')e. gtfd^er beutet biefcn 3"fti"i^ß^t'S)'i^^9 ^^"^ (Snbc feiner

9iebe an; beren eigentUd^er S^fj^^^t if^ oJ)ne SejieJiung auf aftuctic

gragen, rein (jiftorifc^. 3n furjen ^ÜQm unb bod) fo red^t auö bcm

58olIen arbeitenb fd^ilbert ber äJcrfaffer bie 33en)egung, burc^ roeld^e

im legten drittel bed ad^tjelinten galfirlSiunbcrts gried^ifd^e jtunfl unb

Literatur eine l^errfd^enbe SteQung im beutfd^en ©eiftesteben gewann.

SBindelmann, ^väizi, &oti^z, ©^illec werben^ m<!^ bem wad jte

genoSt unb was jte eneid^t l^aben, gewftrbigt^ ba^u }wei bem l^eutigen

Streife ber Sitemtutfreunbe n»eniget vtxtsavU, 6ein$e unb fidlberlin,

fftr beren Serfl&nbnid unb gered^ Beurteilung im S^orbeige^en

XreffenbeH unb Sßirlfamed gefagt wirb, ^auptgeiuid^t ber

Sfludfül^rungen bed SSerfafferd liegt aber in ber Stellung, bie er su
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bcr gragc einnimmt, ob unb in »eld^cr SBeifc bic SBcrfc bcr ©ricd^cn

fftr bie Sd^öpfungen mobenter unb im Sefonbeun beutf^ei: Stunft

mh $oefte ato Dorbitbtt^ netten l^aben. itt etinnect an l^erbem

Sßanmng vor biteftem 9to$a|men: «SZi^t bie @4tiften unb formen
bet Sitten foSen nat^geal^mt »erben; i$r (Beifl folt angeeignet unb

mit bem mobemen, beutf^en ®eifl DermA^tt werben!" 9Iuf ^aufuitfl

angenianbt würbe bied beifpiettfmeife Bebeuten, ba^ bad a(te ^ufeum
unb bic 53örfc in S3crUn t)ic( c^röfecrcd 33erbienft ^abcn atö bic

9iationaIga(cric, rocil [ic (Elemente alter Slr^itcftnr in freier 3]erbinbung

unb felbftänbiger, einem neuen >^mdt angepaßter ^Jerroenbunc; jcigcn,

n>äj)rcnb bort bie fertige gorm eines antifen ®olteSl)aufed F)erübcr=

genommen unb einer S3eftimmung bienftbar gcmad^t ift, ju bcr fic

nid^t pafet. S^on äJinlic^er 2lrt ift auf bem ©ebiete ber Literatur

ein ^oppetbeifptel^ bad ^ifd^er anführt: @oetE)e3 ^d^iEeid nennt er

„ein fd^toad^ttd^ed ^robuft anempftnbenber itunfi", wogegen ber

SDid^ter in ^ermann unb ^orot^ea mit um fo grfigerem ®Ifttfe ge«

jeigt l^abe, wie f($dn eft fei „^omeribe su fein, aud^ nur qUa le^''.

Slttd^ l^ier fU^it organifd^e Umbilbung unb Iebeiü»ige Serwertung

anttfer gormelemente ber unmittelbaren !Rad^al^mung gegenüber,

bie offenbar ben 5E)id^ter felbft wenig befriebigl ()at; fein ©ang t>on

Sld^ill ift ein fteine« gragmcnt geblieben, ©afe im gangen er forool^t

wie ©dritter im 33ertauf iJirer gemeinfamen ©nlroidPelung ba\)m gc=

fommen ftnb, bic 2lnlcbnung an gricc^ifd^e dufter ju übertreiben,

erfcnnt ber 33erfaf)er auSbrüdiid^ an; üon ber ^raut non a)ieffina

fagt er: „ein glänjcnbcr 58crfud^; aber fein Unc^Incf, boj? er nur baS

einemal gema($t roorben ift". ^amit ift aber ber urfprünglid^e

(Siebanfe, für ben SBincfelmann geroirft l^attc, bafe baö ©ried^entum

bad ^SRai aller ^inge fei, nid^t aufgegeben; in geänbertem Sinne

unb neuer äßenbung wirb er weiterleben. SSoQfommen rid^ig uttettt

f^fd^er }um @d(lui: «®s ifl bem |»eutigen Sefd^auer leidet, )u erfcnnen,

wie viel (Sinfeitiged in {euer ©rted^enoerel^ng lag; aber wel^e unfl,

wenn wir ben Slidt bafftr verUeren foQten, wie viel 9Bal^, <Sro|cd,

totgeg in il^r war!**

SRitten in ben Äampf um praftifd^e Aufgaben, um gragcn ber

Drganifation bes Unterric^tSroefenö oerfe^t unö bic S^ebe bcä

SBürgburger S^eftorö. Sic bel^anbelt in erfter Sinie baö 33crf)ältnid

ber t)eri4)tebenen ^od^fd^ulen jueinanber. Xtt ^erjaffer oerfolgt
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bic @efd^i(^tc bcr lonbtoirlfc^afttid^en unb forftroificnfd^aftlid^en

3lfabemicn in ^eutfd^Ianb, bcr Snftüute für ^ierl^eitfunbe, unb jcigt,

wie fic aüe bie Xenbcnj liaben [id^ einer Uniocrfität anjugUcbcm.

^Den ©runb fic{)t er baiin (©. 4), bafe bic 2)ifjiplincn, rocld^e auf

bett gad^fc^ulen betrieben werben, ft($ in fo(gecii3^tiger @ntiouIelutig

)ttr ^otm ftrenger SBiffenf^aftltd^fett burd^tingen unb batm natisx^

qimäi ben 9bi{4Itt| an einen grdgeren Orgonidinttd geninnen

fnd^en. (St BiOfigt bal^er hoA Streben füwie beffen bid^erige S^efnttttte.

älbet ifi n>teKi# bie »iffenf^aftfid^e SSettiefnng Jenet suna^fl

praftifd^en ^ifjipUnen bet entfd^eibenbe ober gar ber einzige ®tttnb

gcroefen, mdf^aVb beten ^ettreter bie SSetMnbnng mit ber Unioetfttftt

n)ünfdf)ten? Sag nid^t in bem l^ol^cn Slnfelien ber c()rroürbigcn alten

iQod^fd^uIen 2Iiüa6 genug, baß jüngere Se^ranftatten, bie ebenfall«

baS 3^^^ oerfolgen errcad^fcnc junge fieute auf einen roid^tigen 58eruf

üorjubcrciten, baS SScrlangcn empfanben, an jener S^orjugftellung

unb ancrfannten 3Sorncf)mf)cit 9Intei( j^u Fioben? ^afe bicfc äußere

^üdEftd^t ftar! mitgetuirft ^at, mirb man bei nüchterner Beurteilung

nid^t befheiten fönnen; in roeld^er SQSeife unb in loeld^em ^^er^öttnid

ft4 niit i^r (^nodgungen fad^tüi^er äUt, roie @d^an$ fte audfd^Ue|Ud^

ooxauflfe^t, oetbunben ^aben, mflgte von ^oSL sn gdtt gefwftft werben.

er mit feinem unBebingten ISintreten für bie Sereinigung mit

ber Unii»erfitftt nid^t auf ri<3^tigem Sege ifl, gel^t fd^on and ber

©tettung !ien)or, ber er bobntd^ fonfequenteriDeife ben fanf«

mftnnif^en fiod^fd^ulen gegenüber geführt wfeb (©. 7 f.). ©t ner-

wirft fic — unb mufe fic oerrocrfcn — atö ,/lNerirrungcn", a(d

„franfl^aftc ©d^Öpfungen", a(ö ^^robuftc „einer burd^auö franfJ)aften

3lbfp(ittcrung". Unb baju geJ)ören bod^, ja lücrbcn von il^m auä=

brüdUd^ mit genannt, fo fröl)nd^ aufblül)enbc ^nftitute wit bic in

gran!furt a. Tl. unb Röin, in bencn fid) bürgcrtidjc Xücfjtigfcit unb

eine aufs ^ildgemeine unb igöl^ere gerid^tcte äluffatfung pcttftifd^ec

SBcruföarbcit JioffnungSooH betätigen.

ätnberd ate bei ben bisher bcfprod^enen Sln^toUen |iat ftd^ bic

Hinneigung sur Unioerfttät im allgemeinen bei ben noriugdmeife fo

genannten te^nif^en $od^f<i^tt(en ge&u^ert ®ie waren an Umfang
»ie an mannigfaUigem gnl^alt reid^ genug, um auf bie SCnlel^ung

an eine Altere ©^loefieranflalt fiol) oersi^ten unb bafflr bie gorberung

erl^eben )u fSnnen^ bag fic fclbfl einen ber Unioerfit&t ftl^Iic^cn, in
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fid^ DO Hcn beten DrganiSmuö barfteülen. ^nx barin oerrict fic^ ein

^Jiünget an Selbftbcrcufelfcin, bafe fic meinten, if)rc innere ©Icid^=

roertigfeit bcbürfe in ben 3Iugen bc^ '^Nublifumö cincö äußeren

3ei(t)enS} unb baju fei nic^tö geeigneter, als bie ^erübemal^me ber

bei bcn Uniocrfitoten feit 3a^)r]^unbcrtcn ||crfömmUd^cn 2)oftor»

Promotion. 5)er 6tanbpunft, ben S^an) einnimmt, wirb am
beutlid^fien burd^ bie 2lrt d^oraftcrificrt, toie er l^lcr utteüL S)ic

<^inffl|(run9 be6 «yDr. ing/, eine SRagregel, bei ber bo4 bie menf^Kd^e

6$m&4e ber (Sitelfeit eine fe|r erfennbare Stolle gefpiett l^at*), be«

grfigt er freubig ato „taifftd^tidien Semeitf" bafftr, ba^ „bie ted^nifd^e

^od^fd^ule bie »iffeufd^aftUd^c @eite alA ein mefentCi^ed Sßoment bed

Se|rbettieb« fonfHtniert" |abe (6. 10). Ibtn eben l^ietauf gc»

grünbctcn 3Infpruci^ aber, baß baö "V^olptcc^nifum eine ber Unioerfität

ebenbürtige, nur i{)rcr[citö burcfiauö mobernc ^ocjifi^ule fei, Ictjnt er

ab unb möchte cö mit ber ©ci'amtljeit feiner gäd^er atö eine neue

Jafultät bcm alten aFabemijdjcn 5lörpcr einfügen, grcilidf) fann er

fid^ für bicfen Ssor^rfitag auf baß '-Öotum eincö namijaficn Se^rcrö

einer te(^nifd^en ^oc^fc^uU, bed ©et). ^JkgierungdratciS ^tcbler in

e^arlottcnburg berufen; rcid^tiger finb bod^ bie ©rünbc, bie er t)on.

fid^ oud für bie ^erfd^meljung beiber ^nftalten geltcnb mad^t @ie

liegen tei^ ouf ber einen, tei(0 auf ber anberen ©ette.

9Ba0 bie Unioerfitfiten betrifft, fo flagt ©d^anj (6. 14), bag

»ein bebentenbe« ©tüdf nnfere« Äuttnrtcbend il^nen fremb geMtcben,

baB bie SSunbcr ber ütcd^anif, btc unfcr ganjeg ^Dafein von @runb

aus umgeftaltet Ijabcn, nic^t i(ir 'löerf" feien; bem cntfpred^e eö, boö

boä Qntcreffe unb bie 33eit)unbcrung ber Jiation f)eutc mcl^r bcii

ted^nifd^cn ^od^fd^uten sugeroanbt crfd)cinc. bicfcr Beobachtung

liegt etroaö 5Kid^tige§: ber ^la^, ben bie Unioerfitäten unb bie von

ijnen gepflegte 2Biifenfd^aft in bcm öffcntlid^en £eben ber ^Ration

einnel^en, ift Einfang bed sroanjigflen 3a^rl)unbertd mer!bar

weniger bebeutenb, als er ju 9lnfang be0 neun^el^nten mar. ^ber

ed l^iefie gerabesu il^ren 9an(erott erfUiren, menn man bie ©nnfl bed

^Mifums nnb einen größeren SCnteil an ber geifligen Semegung

ber S^ii 4nen baburd^ wieber 3U oerfd^affen fud^en »oSte, bag bie

ted^nifd^en ^od^fd^ulen, bie in erfotgreid^em SettBewerB beibed für

*) Sergl. unfere frfii^eren 9(u3fül[)rungen [^v. X].
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fi(5 gcroonncn dabcn, i^rcr ftufeercn ©elbftänbigfeit beraubt unb bcn

älteren Sd^rocfteranftalten einverleibt roerben. ^ielnte^c rnüjlen bte

äBiffcnfdJoftcn, bcrcn Trägerin blc Uniocrfität ift, von fid^ aus tjer«

fu<$en, wie fic aufd neue fl&r!eren Hinflug auf bad geiflige Althen

au^i ber i^nen fenter fie^oiben ^etfe <ui0ftben {dimen. Sit biefet

Sli^ng fttib erfreuli^e SEnfänge bereitd gemalt. Sfl^ec wie

fiatnadft „SEßefen bes (S^tiflentttind'' unb 9ßt(ainoioi^' Übetfelungen

gried^ifii^er Stagdbien, SSetanflaltunc^cn wie bie Setliner Sod()[d^u(hiKfe

Dber, wad 6^anj felbet erw&l^nt, bad oon (Bt^ümM Itteiii in

©dttingcn gegrünbete p^pfifaUfd^^ted^nifd^c ^i^W^ut werben jur ^er-

flcüung cineö regeren 2öcd)[clüerfel)rd unb ©ebanfcnauätaufd^cö jTOifd^en

Unioerfität unb Scbcn [ic^er mcljr bcitrac^cn alö ein gcioaltfamer,

rein äufecrlid^cr Eingriff, burd^ ben an bcm inneren S^ftonbe gor

nici^tö gebelfert, nur i)ic 33enennung ocrfc^oben werben iimrbe.

Keffer begriinbet crfd^cint ber Xcit ber ©rroägungcn bes ^^er=

fafferä, ber »on ber Seite ber te^nifd^en Sefiranftattcn auögc^t.

^u<i^ wer einen prahifd^en ^eruf anberd a(d ^nbwerfdmägig aud-

üben will, bebaxf |^ute gewiffer jtennüiiffe in SReci^tdwiflenfd^ft unb

^erwaltungdtel^e; felj^ wftttfd^ett ifl f&c feine ©tubienjeit bie

^eilna^me an allgemein bilbenben ^otlefttngen gef^iditli^en,

titcctttifd^en, pl^i(ofop§ifd^en Sn^altd. %fkt beibe gwecfe Uitmit

natftrti$ buri^ bie Don 6d^an) empfol)(ene SSerbinbung mit ber

Unioerfität gcforgt werben; ober bicfi ift boc^ nid^t baö einzige 3JlitteI.

2Bo Uniücrfität unb gac^l)üd)](^u[c an einem Orte nebeneinanber

befte^en, wirb burd^ bie alte ©inrid^tung, bap bie (Stubenten jcber

ber bcibcn 3lnftaltcn aud^ jum Chören an ber anbcren bered)tigt finb,

baSfcIbc erreid^t. 3n ber glücflid^cn Sage, fid) bicfeö 'iöed^fclücrljäüniä

gunu^e 5U ntad^en, ift nod^ je^t bie ted^nifd^e igoc^fc^uU in ^JJiünd^en;

für bie berliner ift es burd^ bie HuSwanbentng nod^ (Sliarlottenburg

$erßdrt worben. S)od^ ba IjianbeU ed fid^ um eine ^nftatt, bie groB

itnb entwidelt genug ift, um alle, aitd^ bie (»duften unb feinfien

geifUgen Sebütfniffe i|rer 3u|dter fetbft su befriebigen. Unb bad

gleite fdnn bod^ mo|l aOgemein von ben te^nif^en fio^f^ulen

geforbett werben; woA ber SSerfoffer gegen bie in biefer Säe^ie^ung

Dietfad^ geübte €parfambit fagt (6. 12), feine klagen Übet ein

Sttrbciten mit geborgten ilröften jwciten unb brittcn SRongeS finb

gewiß berechtigt. 3lu(l^ ber fünftige ^rd^iteft, ber Ingenieur, ber
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^afd^inenbaucc ^äbtn äbtfpnid^ hatanf, einmal von bem votim

Strome miffenfd^aftlid^eit sibm, bet il^c S^^ter bimi^giel^, bedl^

intb ngiiffen su »erben. ^Daffir aber rei^t efl ni^t an0^ baf fU

irgenbmel^e SSorfefungen Aber ®t\^i(i)tc, g^f)i[o[opf)te, Stteratnr

()örcn fönncn, fonbcm fold^e 'Dtänner muffen ju if)ncn fpred^cn, bie

felbft auf ber ^öJie bcr 5Jorf(!^ung fteJien. ^ie tcd^nif^cn Qo6)^(i)uUn

unb bic Jlcgierungen, von bcnen fic crJ)atlcn rcerben, foQtcn eine

(S^tcnpflid^l barin fc^cn, bafe i{)re Stubentcn in biefet ^infid^t nic^t

fd^Ied^tcr »erforgt werben als bic bcr Uniücrfitätcn. SBcnn ed benn

wMidi, 3uma( im SUnfang, dftcr oorfommt, ba| ein (^ele|irter, ber

{td^ am ^ot9ted^nifum ait0ge}ei<i^net ^at, ni^t ungern bem 9ittf an

eine UniDerfitfit folgt, wad fd^abet ba0? (S0 nMtr bo^ ber ©ebanto«

frei« ber ted^niWen SBtffcnfc^aften, innerl^alb beffen er gucrft feine

Gräfte cnlroidtctn unb betätigen fonnte. Unb niellcid^t finbcl einmal

ein 3üngerer, ein '^^crtrctcr einer neuen 3Ric^tung bie nodö nad^ 9ln=

erfennung ringt, an ber moberncn §od^fd^ulc cf)er feinen ^(at;

als an ber altef^ctoürbigcn, bie ftd^ ald Hüterin loiffenfd^aftlid^er

Xrabitton fü^lt.

^ied aOed gilt freilid^ nur für ^nf^itute, bie fo grog unb oiel<

feitig {tnb mie bie tei^nif^en ^od^fd^ulen. ^aft bie fleineten

@$mefleranflatten — für i^orfhoefen, ^ier^eilfunbe, Sonbmirtfd^,

Bergbau — in anberer Sage flnb, mürbe fd^on ermfil^nt. e^lir jte

roirb cö aus prafttfd^cn ^Ifidft^ten in bcr %ai oft boö bcftc fein,

bcn 2lnfdE)luj5 an eine Uniocrfität ju fachen, racil bie eigenen SJlittcI

nid^t reic^ genug finb, um bie allgemeinen SBiffcnfd^aftcn mit t)olI=

incrticUMT £a'(irfräften auöjuflatten. ©runbe aber crforbert jcber

cinjcinc 5att {eine eigene S3curlcilung. SBcnn bcr Sßerfafjer (S. 15 f.)

eine 9ki^c tjon ©eifpiclcn anfüf)rt, in bcnen mit einer Uniocrfität

ted^nifd^e älbteilungen oerbunben ftnb, fo fann bamit eine prin|i|)ielle

gorberung um fo weniger begrünbet werben, aU bie Seifpiete aOe

bem SCudUmb angel^ören. Sbibrerfeits ifl e0 red^ mol^t bet^ar, bai

etwofi Ä^inlid^eä l^ier ober bort, roo bic SScr^iältniffc ba^u angetan

finb, fic^ auc^ bei uns alö jnjedEmäfeig erroeifen roirb. ^Bieflcic^t

trifft bicS für einen ^aU, ju, ber eben jc^t jur Beratung [te{)t unb

bem SBürjburger ^rofcffor begrciffidöcrrocifc befonbers am ^er^en

liegt (©. 17 f.), für bie J^agc nämlid^, ob eine in Samern

gränbenbe smeite ted^nifd^e fiod^fd^ule na^ S^lürnberg gelegt ober mit
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ber tUttoerftlfit Sßib^Bitcg iieceinl0t necben foll. S)atflbet mi^iirebnt

mögen wix ittiA nid^ an; unfm 86{t4t »at niir^ l^ier nie ft^etoO,

ber grunbfä^li^en Uniformierung loiberfpred^en.

3)ic Sebcnfen gegen bafi t)om 3Serfaffcr oufgeftelltc Programm

müßten nod^ ftärfet betont werben, roenn er red^t ()ättc mit bem

<5a|c: „2)ic cinJ)eitU(i)e öefialtung beö ^od^fd^uIunterrid)tS {)at jur

gotgc eine eintieitüc^e gelehrte 3J?ittelf$uIe." Scheinbar ift boö

fonfequent gebaciit; tatfad^tid^ niürbe ja aber an ber 3J2annigfaIttg!eit

ber %(iißitt, bie jiubtert roerben, bur^ ilgire Bereinigung in ben

teilnngen eined aOe umfatfenben Sel^fiiiuted nid^td ge&nbert «erben,

ttnb f$on itfst befiel inneid^alb ber Unioerftt&t Unterfii^tebe ber

geiftigcn SRid^tung, bie fo gro6 finb, hai jte woljt bie grage red^t«

fertigen, ob eine unb bicfcibe SSorbilbitng für alle S'^'eigc beö

Stubiumö gleid^ fef)r bie befte ift. ^cmx (Sa§ Ijat für uns nur

infofem SBebeutung, alö er ben Übergang jum jroeiten Xeil ber

ganjcn Stiebe üermittclt, bem .Kampfe gegen bie von ber preufeifd^en

9{egierung auiSgefprod^ene unb in ber ^urd^fül^rung begonnene @leid^«

lieEung ber brei 5lrlen l^d^erer ©(Julen. Sd^anj fie^t bartn einen

«nmd^ttgen ©d^lag", ber »gegen bie altben)6ljirte ilaffifd^e ©runblage

ber I^Ql^eren Sitbung" gefO^rt »irb, vnb ber i^n „mit bem tiefflen

Stummer erfüaf* (®. 26). — bie igeilfamfeit, ja 91ot»enbig!eit

jener ^[Ragregel augerl^atb ^Sreugcn^, m bie bei und bnrd^ bafl

©pmnafialmonopol erseugtcn Übelftdnbe grofeenteitö unbefannt waren,

nid^t o^ne roeitereö erfannt roirb, ift bcgrciflid). 2Iber von bcbenf*

lid^cm Äopffc^üttetn auögefpro^ener 5l>erroerfung ift nod^ ein

roeiter Sßeg, ben ein gemiffenl^after Beurteiler ntd^t gelten n)irb, ol)ne

bie ©rünbc geprüft gu liaben, bie gu bem il^n befrcmbenben S3efd^lu6

gefül^rt boben. äBenn in ben SBemtungen be0 ^eutfd^en ©pmnafuil*

atoeind in Braunf^meig )u ^gfien 1900^ in ben Berbanblungen

ber amttid^en Sertiner 5timferen§ im Suni be0fe(6en Sal^red SM&mer
mitgewirü unb Sd^aben gefHftet l^aben, möge man fte nad^roeifen.

2)aS tut ber 3>erfaf[er nid^t, mad^t aud^ nid^t ben Heinsen 9Scrfud&

bagu. ®r i^at, roie eö fd^eint, äberl)aupt nic^t 5lenntni6 genommen

Don ber Xatfad^e, baB cö bie überjeugteftcn greunbc unb berufene

Sßertreter bes ©ijmnaftumö geroefen finb, meldte bie 2Iuft)ebung feiner

äußeren ^rioilcgicn burdEigefeßt ^aben. 8o fid^t er gegen 2Binb-

mftl^Ien, inbem er eine fd^ulpolitifd^e fpartei unb eine Unterri^td«
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neu SU beleben, nie ^inbe be^anbelt, gegen bie man btefed @ut

f^fi^en muffe.

Untet biefen Umflänben ifi eine ä^ecflftnbtgttng foum mdgüil;

fte foQ ^iet au^ nfd^t nod^ einmal verfugt werben. Sd^an^ fragt

entrfifiet: „lägt ein Sntifi benfen o^ne aSe itenntnid bcd

römif^cn Sfie^tc«?" (©. 20) — olfl ob ed nici^t fd^on jc^t unb gcrabe

infolge bcr burd) baö 3J?onopo( ocrbimntcn Ötimnafialbilbung eine

5)icngc von ^uriftcii gäbe, bie gar nid;t baran benfen eine Äenntniä

bc^ römifd^en Sicd^lcS qu<S bcn Oucßcn ju (c^öpfen! (St forbcrt für

baS ©tubium ber Xicrljcilfimbc bicfclbc SSorbereitung toie für baö

ber mcnf(i^lici)cn (S. tJ), alfo bie i^lbfotoierung cincö ooUcn ©mnafiumd

mit :ßatein unb ©cied^if^, unb bebenft nid^t, ba| bur4 foid^e ol^ne

innecen Smn^ l^od^efd^aubte ^orbentngen nut fd^etnbar ttnb

()od^9en0 einmal oocftberge^enb bad einlebte %aii) gehoben, in Sßa^
^ett imb auf bie ^uer bad allgemeine Sifbungdnioeau ^ermitet»

gebrücft roirb. ^aö mciftc, roaö ber ^Scrfoffcr vorbringt, finb ^e«

benfen, bic oft gct)ört unb oft miberlegt luorbcn finb; nur ein 'l^or==

fd^tag ift, fo oiet mir bcfannt, neu, unb frei(id) üon funbamentalcr

^ebeutung. Um i^n ^u mücbigen, mug ein wenig meitei: ^uiü^

gegriffen werben.

ly^ie alten ^ptaxf^tn itnb i^re Literaturen allein fttl^ren und )u

ben 9SSur}eln unfere0 itulturlebend attrfld": fo Sd^j (@. 22), um
ameifeQaft rid^tig. 3)adfelbe mar bie Überaeugung oon gol^anned

@(^u[je, ber im §metten drittel bed neun^eFinten Sa^rl^unbertft boA

f)üf}ere 3d)uln)efcn in ^^srcufeen gu organifiercn ^atte. ©r roünfdötc,

baö alle, bic in einem raid;tigen öffentlid^cn 33crufe tälig fein looUten,

an biefer (^Jciftcöbilbung ?lntcil l)ätten; unb um biefen Ülnfpruc^

burd^fü^rcn ju fönnen, mujjtc er in bem £eI)rplQn beö ©pmnafiumd

eine Steide neuer gad^er aU notmenbige feftfe^en, fo bag jebet fünftige

SBerufdjmeig fd^on auf ber jum @tubium oorbereitenben (Sd^ule }tt

feinem 9led^te !am. 3^ biefem en}9{lop&bifd^en (SfyxtaUtt M
®9mnaf[alunterrid^teA lag ber Urfprung ofled ftbelS: inbem bie

9{ebenfäd^er weiter mud^fen, nmrbe ben alten @prad^ immer me^r

Suft unb fiid^t genommen; enblid^ roar i^r betrieb fo roeit cinge«

fd^ränft unb unroirffam gcmad^t, bafe ber 3"fö"^^ßn^öng mit „ben

^urjein unfered iluUurlebcnd", eben weil man il^n für aQe l^aüe
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cratDingeti wofUn, für alle t»ertorcn gefien bro^tc. — 6d^u(5cd

Scilgenoffc in Sötern unb fein aufigefproc^cner ©cgner mar griebrid^

X()ierf$. Seinem einfic^tigcn 2Birfen Raiten c§ bie bai)rifd)cn

©ijmnafien ju banfcn, bog i!)r Sefirplan nid^t ebenfo bunt rourbe

roic ber preu^if^e, ba^ in i^ncn ber liumaniftifd^e ©eift treuer gc«

n)af)rt blieb; mittelbar i^m ^otte eö Greußen }u banfen, baft im

grül)jaf)r 1900, olä unö eine neue Siwwt^i^wngung ber alten Bpta^m
bKo|)te, ber SBergteid^ mit bem ba^tifd^ett 64tt(iDefen ein flocfeft

(Sewid^t augmißen bet f(affif(i^en 9iQ)ttng in bie äBogfd^ale toerfen

fonnte. Unb mA entpftel^U nun €d^an$ für bie 6^u(en feine«

engeren ^aterlanbed? Um bie ©pmnaftalbKbung a(d unerld^Iid^

für ade Seruföftubien aufred)t ju eri)alten, roitt er (©.24. 48 f.)

boö £ateinif^e am ©pmnafium einfc^ränfcn, baö granjöfifd^c oer=

ftärfcn, als obligatorifd^e gäc^er ©nglifd^ (bie üiertc frembe Sprad^e),

ß;t)emic unb in ben fed^ö oberen Älaffen 3^i^"ß^^ l)in5ufügen. ^cul

mit anberen äBorten: bie nerfel)rte Sd^ulpolitil, bie x>on

Soi^anned ©^ulje inauguriert mar unb bie in il^ meiteren (^t«

mi(!e(ung bift na^e an ben gufammenbrud^ aSer f(afftf<j^en Sttbung

gefüljirt l^at, foQ in bem SlugenMiif, mo man in ^en^en ben ^el^Ier

erfennt unb einlenft, auf einen anberen beutfd^en @taat übertragen

werben.

Unb roorum baö alles? 3m ©runbe bod^ auä feiner anberen

Urfadie als auS Hleinmiit. ^er 3>erfaffer fürd^tct, ba§, rocnn ber

3n)ang 5um ^efud^e beil (^ijmnaftums aufhöre, cS balb überhaupt

feine ©Item mel)r geben »erbe, bie if)rc ©ö^nc „mit bem unndtigen

Saüafl bei» ©ried^ifd^en unb i^ateinifii^en'' mürben belaben moÖen

(6. 19 f.). SU mirltid^ bie innere Jtraft bed !(afftfd^en Satertumd

fo gering, ba^ cd atö (dement unfered @lei|ledlebend abbanlen mug,

memt i^m bie oon ber flaatlid^en ©emolt entle^ten öugeren <Stfi|en

cutjogcu roerben? 2?ielmcl)r ift bieö nun bie Slufgabc, bic unS

^^ilologcn, am ©pmnafium roie an ber Uniocrfität, obliegt, bie in=

mitten attcr mobcrncn 3it)iliiation ungefc^raäd^tc 5lraft ber altflaffifc^cn

33ilbung burd^ bie 2;at ju beiDäl)ren. gür ben ©rfolg ift mir —
»irflid^c 5rcil)cit bes SBcttfampfeS, bie mir gunäd^ft erringen mü)fcu,

uoraudgefe^t — nid^t bange. Unb ä^nlUI^ fd^eint bod^ f^iicgüd^,

non ben beiben ©ele^rten bercn ^ugerungen ^ier befprod^en mürben^

^ermann gifd^er ju benfen. 8efd^eibener )ug(eid^ unb {ioljcr o(il
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bcr fritiftofc Singriff bed anbcrcn Hingt fein iöcfenntnis (©. 26):

„äöir woUcn bie ©rgebniffe bcc mobernen SSilbungSbcftrebungcn ab=

toarten; ber ^umanift tann \ü.t bad äBo^l fetned äSolfed fftsd^ten^ fäc

feilte eigene @a(^e nid^t."

5Düffelbürf, im ©cptember 1902.

[SOm ttftat bcr («ibctt ^ter htlptod^uun ^toiefte ft^Iie^en m bU Sieben an,

bie h'i^tc in bcn Serfammlunqen ber „(^reunbe beä ^umaniftifc^en ©^mnaftumS in

55crlin" gcfjalten moiben finb: 3tbolf varnacf „X'te 5Jotit)enbig(eit bcr ©r^altung

beä alten (S^ymnafiumo in bcr mobernen r.>(<5, unb (?uftao Stoetze, „Über
fjumanifujdje unb nationale Süilöung. tSine gefc^ic^tlic^e SetraditunQ", 1906; beibe

im Serlage ber äBeibmannfc^en ^uc^l^anblung als ^rojc^üren erfc^ienen.]
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XIX.

Die ßajfeler üerfammlung 6ec Keformfc^ulmännec

ttn6 tPOd aud i^c su lernen ifL

[92eue 3a§r6ttd^v fttc bai Kaffif^e Smevium ufto. imb fac ^ftbagogif Xn (1903)

6. 280-287.]

SRUte 9{ooember 1901 l^at in j^el eine ftonfetens oon

84 gieunben unb SBertxetem bed 9ieformfd^u(mefend getagt; ^be
gebruar 1908 ifl ber 99erid^t batflber im Xmtdf erf(]^ienen.*) ^ie

lange SSerjögerung, ü6cr bcren Urfa^en wir nt$t« crfaf)ren, ()at

latfäd^üd^ bcr ^^ropaganba für bcn granffurtcr Se()rp(on 3Sorf(^u6

gciciftcl; benn fic ()at beiuirft, baB nidEit nur im ^ublifum fonbem

vxd^aä) auc^ in Sc{)rerfreifen UnHartieit barübcr blieb, in roctc^em

9)?ad)lücri)ältniä bie nnbcrftreitenben 9^td)tungen innerhalb ber 9icforni=

partci jueinanber ftünbcn, lucld^e oon i()nen bcmnad) 'Jluöi'idjt babc

ju fiegcn unb bcr ganzen SSerocgung enbgüUig baö ^id ju bcftimmcn.

darüber erl^aUen wir aud bem oorltegenben SBud^e »iUtommene

Siufilätung, bie, wemt aud^ auffaUenb fpdt, bo(i^ nun mit anerlennend«

»ectec Dffenl^eit gegeben mirb.

^e entf<3^(offenflen SSertseter ber antig^mnaftalen ®twßpt —
grtebri^ Sange unb j^ol^mfiHer — l^oben an ben Ser^anbtungen

fiberl)aupt ni($t teilgenommen; um fo bemerfendmerter ift bie %ai\a^e,

bog tro^bem bie ®egner bed flarfen SoteinBetriebed, burd^ ben

9lcinl)arbt in ben oberen Stlaf\tn bcn SBcgfaH bcr brei 5(nfan9öia()rc

bauemb audsugleid^en })o\\t, entfd^ieben im Übcrgewid^t luarcu.

*) ncfotmfd^tacn na^ 3ntn!fuciei; unb SKttonaet CS^fkcm. Qfit $aiib6iu^,

mit tlntcrftü^ung oon (Jttc^genoffen ^au^StfleBen oon Dr. Otto Slcrmonn. (Srftcr

S^eif: liie i?affclcr SRoncmbcrlonfercnj oon 1901 über ^yragcn beS Slefonnfc^ul«

unterric^i'S. ^Rcbft einem ^InFiang: ftberfi(f)t über ben Sßeftanb an 9teformfc^uIen

unb einige iBe^rfläne. Berlin (^eibmannfc^e Suc^^anblung) 1903. YII, 141 @.

Digitized by Google



208 ^UX. 2)ie ftoffeler Secfammbing bct SHeformfc^ttlniftiiiicr. 1903.

S)ite!tot Stallt (S^aitsig) unb ^oo.«€(l^itlrttt itatfer (Itaffel)

Sioeifeltcn, ob im Sleformgpmnaftum )ur grftnbti^en 2)im|^tbeUung

bcr matl^cmotifd^eit Scl^raufgabc bcr oberen Ätoffen bic gut SScrffigung

gebliebenen brei 2Bocf)cnftunben audreid^ten (@. 37. 44); '»4>rofeifor

gcit unb Dr. ^Hid^ter, bic Seiler bcr beibcn Sreölauer 9^eform9t)mnQficn,

Demeinten auf ©runb i()rcr Grfiüirung bie grage gerabeju (S. 45.

47) unb oerlangten in Übercinftiinmung mit einem oon ^reutlein

(Äarl3rul)c) oorgelegten bctaiQicrtcn £e^)rplan (©. 35) SBieberbcrflcIIung

bec oiec 3){at|»ematüfliuiben, bte bad eigenttid^e ©^mnaftum in Obet»

feliitiba unb ^ma |at. Sbai biefe ^ßtm^tun% auf j^often bec

alten €pra(|en erfolgen mügte, n)utbe oon Siid^tec audbtftdKtd^ gefagt

unb ntc|t ol)ne ^umor begrflnbet: „roerni bie 9Ki|>]^ifo(ogen flatt

104 Stunben ju geben baö 3^^'^ ^*"f bem SRcform9i)mnafium mit

83 erreichten", fo roerbe eö i^ncn bod^ rooljl möglich fein, unb fic

rcürbcn „üicÜeid^t eine ßf)re baretn fe^en, fid} nod; eine 3tunbe im

Saleinifcjcn unb ©ried^ifcben" jugunften ber Tlat^matit „abnel^mcn

5u laffen". — ^Rod^ flärfer äußerte fid) bie Un3ufriebenl)cü mit bcr

bebr&ngten 2a^t, in meldte buc^ bie golgen bed lateinlofen Untct*

baueA bic S^atutmiiTenfdj^aften^ t>or aEem am dtefomgpmnafutm, 8^

fommen feien. 3n biefem @tnne f^mt^en bie S)iteftoren SH^ter

(@. 19), SRattbeS (^Bitten), ®d^u(te>Xigged (Sübenfd^eib), »oemer

(©(berfetb), Suur (^icrlo^n), SBalter (granffurt a. Wl). ^ag bic

oon i^nen oorgcrrai^cncu Ükfd^racrbcn einer allgenieincn 3)ii6ftimmung

bei ben ^[ieljrcrn bcö naturn)iiicnfd^aftlid)=matf)cmatifd^cn ©cbicteö cni--

fprcdien, rourbc oon Dr.i^iermonn, 2)irc!türbeö 2Bö^ler«3lealgi;mnafiumö

in granffurt a. 3)?., ouöbrüdlid^ Jeroorgc^oben (6. 24). gür einen

unbefangenen Beurteiler läge ja nun ber @ebanfc nal^e, bag bec

$fa^( im ber <3d^uU, ber bie unnatftr(i(|e Sufammenbr&ngttng

in i^ren oberen Steilen bemirft l^at, wieber entfernt, burd^ 3u^'
fd^iebung ber Ülnfänge bed Sateinifd^en in bie unteren klaffen für bie

S^ealien in ben oberen Suft gemad^t loerbcn muffe. 2lber baö fiel feinem

ber 23cfchn)crbefü^rcr ein; oielmcfir flanb cS ilincn fcft, baj3, wenn bic

Ginfd)ränfuiu3 bcö Satcinifdicn fd)äb(id;c golgcn gcijabt Ijabc, baS Diittel

bicfe fd)äblid^cn golgcn su befeitigcn nur in einer rceiteren (Sinfd^ränfung

bcö :öateinifd^en gefunbcn rocrben fönne. Hufeer 9iid^ter, beffen 3^oc*
i

fd^lag fd^on ermähnt ift, fprad^en nod^ ©d^ulte-Xigged, oon @tao,

Soemer eine ba|iin sieienbe gorberung aud (@. 40. 42).

Digitized by Google



XIX. {Die itaffelev Serfatnmlimg bev aUcformfil^ttliBanii«;. 1908. 209

Sitf ber anbeten 6eite fel^Ite ed ou^ nU^t gan) an Serteibigem

bec Bebtängten alten ©ptat^e; bad waten aufiet 9letnl^atbt feCbfi

^iteltot ((S^atlottenbucg) unb ^ofeffot fiambed, bamaü
^iteltot bed Slefotmteatgptnafuimd in Satmen, je^t ^roDinstal«

@d^uttat in Serlin. S16cr ber crfte bcfannle jum S^luffc fclbft, er

fei mit feitict 2Iuffa|jung bcö grammatifi^cn Untcrrid^tä „ein roeifeer

!Rabc in bicfcr 'Ikrfammlung" (©. 77); ber anbere fprad) jroar

(©. 43 f.) mit 9Jadj)brucf unb 2[Bärme, l^atte jcbod^ von voxuljm'm

babur$ eine ungünftige ^ofition, bafe er nid^t oom ©umnanum,

fonbern vom J^calgpmnafium auöging unb gcrabe au^ für bcffcn

SBerl^aCtnifie eine breite ^ad^tfieUung be0 ^ateinif^en rechtfertigen

nntetnalim. ^abei mad^te er ein wid^tiges 3u3eftänbnid: bie

£eifhtngen be0 9iefonn«9lea(g9mnaftumd im fiateinifd^en feien sioat

in ben wenigen bidl^et beobachteten gftHen ted^t etftettU^, betttl^en

aber auf bem ungeioM^nlid^ 3nteref[e, »ontit ^ ^reltoten unb

2t^m, bie fftt bie Sad^ begeiflett noten, bem neuen $(ane gemibmet

glätten; ni^ts bürge bafür, hai ed — Bei weitetet SuftBteitung —
fo bleiben werbe, ©esl^alb bürfe bie 3ö^t ber Sateinflunbcn in bcn

oberen itfaffen nid^t oerminbert inerbcn. Cbcr moüc man bem

geringen 'JJiaB (ateinifd^er :Oeiftungeu jurücffeljrcn, baß bic-}icaIgi)mTmfien

alter gorm biö jum ^a\)u 1901 geboten i)ättcn? 2)cr 5Rcbner fclbfl

antroortete mit einem entfd^iebcnen 3iein, unb begrünbetc bieö mit

ber neueften ^biturientenprüfungsorbnung, bie bod ßateinifc^e p
einem ipauptfad^, bie Sßaturroiffenfd^aft ju einem Jlebenfod^ madje.

'^oA tut fie aHerbingS; abet bie ©ritnbe, bie baju gefü()rt ^aben,

waten hloi |>oUtif4et Sltt: man wollte bie SBotutteile bet Sutiflen

unb SKebiginet gegen SvdoJSunQ ber SlealaBitutienten fd^onen.*)

S)iefe SÜttd^ftd^t batf bod^ nid^t mitfpted^en^ wenn etwogen witb^

wetd^e ©eßaltung bed Sel^tplaneft aud inneten ®tflnben bie Befie ifl.

IßamBedf f^at baö wof)( fetbft gefüFiIt: benn et Woi mit einet Berufung

auf ben bo^cn StfbungSroert, ber aud^ inncr{)atb bcö 9ieatgpmnafium8

bem Salcinifdjcn inncn)o{)nc. „©in l;ül)ercr" — als ben 9?atur»

*) ^J5ic§ ift oon mir nflcl^(\en)iefcn in bem 5(uffa^ „!l!er Sinn ber neueften

Schulreform" [5ir. XV; S. 163
f.J, unb bie bort gegebene 2)arftcüung ^at !einen

IBiberfpruc^ erfahren. Sie foIÜe cmö) femonb verfud^en jeigen, ed fei

innevli^ (egcfltibct; ba| bo8 Steolg^mtuifittm ein ^^aufrtfii^ ne^t ^at ali bot

®9mna^ttm, unb ba| feinen ^aii|»iftti|evn boi Sutetnifd^e giiMUp 9«$3vt, bie

9$9flf aber ni(^t?

C«uct f 3m Jtam|>f ttm Me Ckitttrcform. 14
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1

1

iDiffenfd^aften, looUte er fagen; ba vtxanlafsU t^n lebhaftes Sßibecfpnt^

bcr Secfammelteit bie SSebe obaubced^

9lo4 biefer tiid^t eben dtfidClUlen aSertetbidtmg l^alte (Skl^iat

9tcitil^arbt, ber ben Sotft^ W^te, aSen 9ttta(, von ben l^uinaitifüf^en

MiptSuJ^tn etiDOft nad^jugcben. (St tat bafl o^ne loeitered ffltd SReaU

g^ntitaftum, inbem er )um 6d^(u|| bie übereinftimmenbe tCnfid^t bet

^ßcrfammtun^ bo^in formuticrlc, ba^ eine 3>crftQrfung bcs p^rififalifd^cn

Unterrid)tö unb 5U bcm S^erfe ^ßcrminbcrung ber l^aleiiiftunbcn in
|

ben oberen 5ltaf)cn ju wünfd^en fei (®- ^^^)- Snbc^ug auf baS
[

(^ipmnafium äußerte er, auf (^runb perfönlidjer Erinnerungen unb

©inbrücfe, bie Scforgniö, bafe in 3Jiat^)cmatif jc^t niet)r geforbert

rocrbe, alö früher gcfd^cFicn unb a(d nötig fei (6. 48), unb bat

fd^Iie^tfj^, mit einer @ntfd^eibung nod^ jurücFjutialten, 6id bie 6r=

fa^rungen vtm a\A einer einzigen Stnftali oorUigen (@. 54).

^ie ftonferen) flimntte bem unb fonnte ba« um fo efier im, aU

9<etn|arbt t>or|er na^brütfüii^ erQfirt l^atte, hai er au^ in biefem

^uvUkt ben granffurter 2t^vplan „nid^t aU einen florren, unoer*

Anberlid^en betrad^ten looOe. Sollte fid^ bei n^etteren ^erfud^en

JjcrauöflcHen, bag er ben 3lnforberungcn, bie in ber 3)tat^ematif au(|

an einen (^ipmnafiaftcn gcftcllt roerbcn müßten, nid^t genüge, fo i

rocrbe 'Mi)[[\c ju fc^affcn fein" (B. 49). aBieV — barübcr fagtc
j

SRcinl)arbt nid^tö; fic^cr aber ()at er an fein anbere§ 3)Jitte[ gcbactit
!

als an bad einzige, bas in 5la{fel uberl^aupt erwähnt iDorben ift:
j

äJerfürjung ber alten Sprad^cn.

S)aö ^Mitgeteilte reicht avtA, um fePjuftcUcn, bog bie Äonfcqucnjen

bed lateinlofen Unterbaues, vor benen i(| im 3<tnu(ir 1902 in

@lberfeU> gewarnt ^abe, (einedioegd bIo| ein .^SBerf ber ^ßlantafte'

ftnb, »ie mir no4 ein (albed go^ fpftter entgegnet mürbe (SRonat'

fd^rtft f. 1^1^. 6d^u(en I 491), fonbem unmittelbar anbringenbe

Sßirtlid^feU. SDabei barf ber groge Unterfd^ieb nid^t überfe^en merben

— an ben füralid^ aud^ aJiinifterialbircftor Dr. 3lltl)ojf im »b*

gcorbnetenl)aufc (10. 3Kärj 1903) raicbcr erinnert l)at —, ber in

biefer Sejiel^ung aroifd^cn ©i;mnafium unb Dkalg^mnafium beftef]t.

gür bicjeö finb bie l)ocf;gefpannten gorberungen im Satcinifdjcn

rcirfUd^ etroaö Ungcfunbcö; fie becinträdjtigen bie (lißcnart einer

©d^ule, bie fid^ nod^ ben „Jlcalicn" nennt unb auö moberncn

SBiCbungdelementen i^re eigentlid^e iRal^rung Einigermaßen
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leiben an biefem 1Xbd ja aud^ bie diealgpmnaften bed gerod^inUd^en

X^pud, bei beneit man — lebigUd^ aud äußeren Btüdftd^ten, lootauf

f^on l^ingebeittet mvacht— fett 1901 bafl gcanjdftf^e gef(|iDd4t fyxt,

um timaA vieler ißaleiit sit l^ben. S)ad SeßreBen, |ier SSkmbel )u

f^affen, ift ^ettfo bered^tigt imb l^ettfam, wie bad anbete^ am
@9msta{tttm bie alten Gprad^en nod^ toeiter au fc^tDäd^en^ nnbeted^tigt

nnb unl^ciloott. ©a6 biefcr Untcrf(3^icb ©on feinem einzigen SJlit«

glicbc ber Äonfercnj fräflig betont rourbc, erflärt fid^ ouö bem ganjcn

ßfiaraftcr ber ^Serfammlung, bie - bcm urfprünglid^cn ©inn bed

9icfürnifd)u[plQnö entfprcd^enb - ganj übcrrciegcnb au^ 5ßertrctem

beö ^iealfdiulwcfcnö bcftaiib unb für bie befonbcrcn Slufgaben beö

@ijmnafialuuterrid)tiä wenig ^ntereffc mitbrad^tc.

^ied jeigtc ft(5 aud^ in ber geringen ^RoDle, rocld^c in ben 35cr*

lianbinngen bie groge bes (Bried^ifd^cn fpielte. S)aö S3cmcrfenß«

mertefte mar l^ter (@. 96 f.) bie fucje bo(^ in^altfd^ioere Siebe bed

(Se^eimen 9tegierungdtated Dr. SRatt^iad, eined SRamted^ bem gewig

niemanb Donoetfen wirb, er fei ein ©d^marjfel^eic unb neige bo^u

bie S)inge fd^limmer bargufleHen ald fte finb. SBenn tt alfo etfUirte,

hai aud^ nad^ bem SBaffenftiQftanb oon 1901 „ber gried^ifd^e Unter*

ric^t in 3"^^"f* allcrgröBten @cfal)ren auägcfe^t'' fei, fo roirb

boö iöof)l ben ^atfarf)cn enlfprcd^cn. „®ir Dürfen unö feiner

„Xäufd)ung barüber l^ingcben", fagtc ber 9ieöner, „bag ber grie^ifd^e

„Unterrtd)t in ber ?(rf)tung bcrjcnigcn, bie firf) für unfcre l)öf)eren

„i^cliranftalten bcfonbcrö interefficrcn, nid)t bcfonberö gcroac^fen ift,

tfhai ex fdjon naljc baran war, ftarf eingefc^ränft, ftarf oerfürst

„werben, unb bajs bie S^age, oh er nidjit fafultatio ju mad^en fei,

,,emfUid^ in (^mogung gebogen morben ift. S>a6 bem fo ift", fügte

er l^inju, „baran ifl bad ^^mnaftum fetbfl fd^ulb bur4 bie SIrt, wie

btefer Untcrrid^t vietfad^ von i|im betrieben morben ifl''. — 06 ber

bamit gegen bie p^ilologifd^en £e^rer erhobene SSonourf in fold^cr

6c^arfe nnb 9![IIgemeinfieit oerbtent mar, fdnnte nur auf (S^runb um»

foffenber SBeobod^tungen entfd^icben werben. ®o vitl ober ifl gcwife

ri^tig, bafe ber griec^i[d;c Untcrrid;t feinere unb reid^cre ©eiftcSfräftc

in 5lnfprud) nimmt alä j. )S. ber laieintidic, haj] er beobalb leidilcr

oerunglütft. SSic iä^t fid) bcm nun oorbeugcn? Öe()cimrat 33tatt()iaö

empfaf)( bic 5ll)renö)dje lliet{)obe, b. f). mit ASomer anuifnngen nnftatt

mit beni ^ttifd^en; aber er empfahl fie ^»rütlUin jur ben ;^e^rer:

14*
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212 ^* M Jtojfelct Serfanmbin^ bes aHefomifi^uliiiaiiiiec. 1900.

an beffcn Äunft ftcttc fic fo f)0^c Slttforbcrungcn, bafe, wer fic^ ijncn

geroad^fcn gezeigt ^abe, überhaupt ald tüd^tig für bicfen Unterrid^t

gelten fönne. ^etgt bad nid^t ein Tücnig ben Teufel bur^ ^eel^u6
otiAtseiben? äBemt fOm ütne^tfd^e bie Stü^en^ bie ein hUi „normal

(ega5tec, geviffen^after Sel^" im @toffe felbfl ftnbet, ol^el^m

f4io&4ec finb oU in anbeten gd^etn, tdte man gut eine 9Retl^obe

einaufä^ren, but^ ml^ biefe ®tfiten noQenbd meggefd^Iagen itnb

bie Se()ccr gon^ auf pcrfönüc^ed Adnnen gefieHt »erben? ^ann
tDürbc ja bafl SWiglingcn nod) Jidufigcr, bic Unjufricbcnbctt „bcrjenigcn

bie fid) fiir uuicic Pieren i.'cl)raiiftaltcn bcfonbcrö intercfficten''

norf) ftärfcr, bic C^cfa()r, bafe baß C^5ried)i|d)c ju einem fafultatiocn

iicJirfad) bcrabfönfe, nod) näl)cr gcrüdt raerbcn. 6troaö bcr 9trt

blatte iPolH aud^ ber ©el)cimc Sicgicrungörat Dr. fia^mcijcr, Tircftor

bed $rot)injial»@d^ulloIlegiunid von ^efjcn«92affau, im Sinne, als er

,,n)of)Imcincnb bacor roarntc, bic gragc ber Sl^ircnöfd^cn ü)kt()obe mit

ber grage bed granffurter JBe^rpiand su oerquicfen'' (@. 88): eine

SBamung, ber um fo gr0|ered (Skwid^t beijnmelfen ift, weil ber ei>

fal^rene unb wflrbige SRonn, ber fie augfprafl, fetbfl am Bq^m pt

fiannoner unter Störend Seigrer gcniefen ifi.

^ag fold^e (Snoagungen auf ^erm ®e|eimrat 9Rattl^ia0 (einen

^brudt gemad^t l^aBeti, tnag wunberbar erfd^einen. (Sd begreift fid^

aber oollfommen, fobalb man baö lieft unb Ijinjunimmt, roaS bcrfclbc

{)odf)geftcIIte unb einflugreidfic 58eamtc furj Dörfer unb furj nad^f)er

über bie 3.^er^)anb^ung bes ©ried)ifd^cn in ein bto6 fafultatioeö gad^

gefd)ricben bat. ^n bcn c^ebrudt oorliegcnben ^cnffd^riften, mit

roeld^cn bic Qunifonfercnj 1900 oorbcrcitet rourbc, roar ja er cö,

ber biefe ^a|regel aufd nuirrnfte empfaf^r); unb nod^ tüxifl^ ftugerte

*) Qer^nblun^en ühn ^ftagen beft ^ö^eren ttntenid^td, Oevtin 1900, 9ut*

ad^ien ju ^ta%t 2, &. 270: „S>a( ber gried^ifcl^ tUitctvi<l^t in Unterfefitttba er«

fofgretd^ begonnen werben fann, jeigen bie \^on bei ben erfieit 93erftu^n

oer^ältniSnUllig günftiscit Grgcbniffc beö ®oct^cs®9mnaftum§ in ejranifurt . . ,

!Dcr Ginrourf, ba^ Untcrfefunba bieienlgc 5lfaffc fei, an bcren oc^Iu^ boö 53c>

rcdjtigungöjeugniä ^im cinidl)rtgcn T'ienft liege, fann nic^t inä &m'\(S)t fallen,

fobalb man . . . benen, bie nid;t t^umaniftifc^er Silbung roegen baä (Sgmnaftum

bcfud^en, (Gelegenheit bietet, Dom ®rte(^ifc^n Sbftanb nehmen unb bem

nfi^tic^en (Snglifc^ ju loibmen * — Qbenbort 6 273: „^a| ber griec^ifc^ Unter«

ridH in gewiffeai 6lnne freimütig otrb unb ba^ dngttfi^ an feine Stelle treten

!önnte, roürbe roünft^enSroert fm Sntcrcffc bc8 gricc^ifc^cn Untcrnc^tä fein unb im

3ntcreffe berienigen, wü^ ber Sebengbcruf sningt, mi^tii^ft balb etmol rein
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er in einer ^Hcboftionönotc ber üon i^)^t l;erauögcgcbencn 3)ionati"d)rift

für })öi}m Schulen (II [1903] <B. 102): „9Bic oft roirb mancher im

3nlcreffc beä ©pmnafiumä nodj bebauetn, hai man ftd^ ni(^t ent«

fd^U)f[en J^Qif' bad &m^i\^ loetter ISiint^u^ufd^i^^^n. S^n folgern

3ttfainmenl^attge batf benn bie in Gaffel DOtt i(m gegebene Sin«

fftnbtgung — mag man fie nitn alA SBatnung verfiel^en ober aU
^col^ung bat tiefer $(an DteSeidftt Balb vmoMüH »etben

fönnte, etl)öl^te ^ufmerffamleit beanfpnid^en.

W\t ber ©Icid^f^ültigfeit gegen bie S.krbrängun9 bcä (55ried)iid)cn

inncrlid) nermnnbt ift ber (^)cbanfe , bie geiftigen ©c^äfee ber

gried}iid]cii i'itcratur alä ein ^auptelement ber Silbung aud^ bcit

tealiftij^en :Bct)ranfta(tcn jugute fommcn ju iaffcn. ^n bor ^at,

TOcnn baß gelänge, loenn eä mdgUd^ loäre <Sopt)ofleS unb ^ä\d)\)[oä,

^Ntaton« Slpologic unb ^()äbon, gar bic Scic^cnrebc beö ^erifles mit

ilj^tem dringen ^mifd^en ©ebanfen uitb ^orm in beutfd^v Überfe^ung

fo mttsutetlen^ ba^ bantit annä^entb berfelbe ©eninn etiielt loftrbe

»ie btuni^ bie £eftfire befl Drigina(d> bann f5nnte man aud^ am
@9mnafittm auf bie ©rieniung bec f^mterigen @pra4e oevjid^ten.

S)edl^a(b mx bie ®(i})e eines übetteid^eu gried^ifc^cn £c)cpland für

bie oberen Staffen beö ^icatgpmnafiumä, bie ßambcdf in Äaffel cor*

trug (S. 115—117), fcincöroegö fo \)axmloQ nod^ and) fo erfrculid),

wie fie burc^ i^rcn unmittelbaren 3nt)aU, bie lebljaftc äBürbigung

einer aud^ unö roertootten ©ebanfenroelt, erfc()eincn föunte. ®ö loar

bie le^te 9?ebe, unb ber Oaat mufete geräumt werben: fo bttcb eine

2)iöfufrion über biefcö %\)ma oudgefd^Ioflcn. ©onft mürbe geroife

fröftiger äBtberßonb erfolgt fein, nid^t fo fe^r oom ©tanbpunfte bed

i^i^mnaflumd aud a(d im Sntereffe bed realifltf^en ^ilbungdioefend,

bad ja in biefer SBecfanunlung ^al^Itei^e unb übei^eugte Ukttctttt

l^atte. 9Rel^rfa$ mt oon i|inen betont ioorben, bad Stealgpmnafium

foUe ni^, mt^u man e0 fd^ine mad^en gu motten, eine bem Sßefen

nad^ anbete 6d^u(e mecben (Soentet @. 41 f.; @uur @. 42). @ein

Slnfe^en unb enbUc^ bie ©letd^bered^ttgung l^abe ed burd^ bie „i^m

KfliIidM au IctiMit." 3r benfeHen 9anU ftt^ su lefen, iiMft in ber ttfinb«

U(^en Beratung SBilatnotoil über blefe ^age geSu|ert fytt, @. 89: „3u bem 9}oc«

fc^Iage, baä ©nglifc^e gegen baä ®nec^if(!^e ma^Ifrei )u matten — eine Ungc^tnct»

li(^fcit! — möchte id) nur baö eine fagen: eü ift mit Qcwefen, old Iftnie femoiib

unb moütt mit ein paac £){|tfeigen geben."
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eigenen fpcjifif^en ^orjügc, in crftcr Sinie burc^ bic grünbUd^c 2luS=

bilbung in bcn naturroiffcnfc^aftlid^cn göd^cm" errungen; biefc« be» i

fonbere ß^aroftcr bürfc ni^t beeinträchtigt werben, um für alt»

fprad^tic^e ^itbungdelemente diaum ju fd^affen (Sd^utte^Xigged @. 38).
|

SHe« ift ooaeommen ti<|ti0. SBBaft Sambed ^erHeOot md^tc, ip,

0emm befe^eit^ blo( ein 2;^(mi«(89mnafbnn, mSfyctnb hodi eine

realißifd^ Sel^nnt|ifttt bttrdftaitA bas u^i ttrna 6e(bfi&tibi0eil,

®gened, (^ted }u fein. Siet beffet bed^alb, ja fd^Ied^tl^tn DO»

trefftid^ unb in jeber 93c5ichung au billigen mat, nNi0 becfelbe 9lebnei

am Xage oor^er (@. 71 f.) über bie SSertiefung ber franjofifd^en unb

englifd^en :2cftürc gesagt i)attc.*) ^iec fann unb foü roirfüd^ ein«

gefegt rocrbcn, l)tcr unb in ben ejcaflen SöilTenfd^aften ^at mobem«

realiftif(^e 39ilbung bic SBurjeln i^rer 5traft. Unb mir rcollen gern

unb mit ootter @9mpati)ic für beibc bem 2Bettfampf jroifd^en dicaU

g9mnafium unb Dberrealfd^ule sufet)en, ob bie mobemen ©prad^en

ober bie S^atunDiffenfd^aften fftc ben Shtdbau biefec neuotttgen ©elftem

bilbung leiteten Gttrag (iefetn.

Sin geniffev SRonget an €e(bfbectrauen, ein Sebürfnid bei

Snle^nung an bie SIntife trat bei einzelnen SJlitgliebem hn Itonferen^

au4 in ber Sel^anbtung bed grammatifd^en Unterrtd^ted l)ert)or. &
fc^eint fid^ l^crauögcfteÜt 3u iiabcn, bafe bie fpntaflifd^cn Segriffe —
b. (). nid^t blofe baä 33crftänbnis ber Xcrminologie (©. Gi)), fonbcrn

oud^ bie Harc 58or[teIIung üon bcn Slrten ber 6ä^e unb i{)rcr gegen»
|

fcitigcn 33c5ici)ung (S. 80) —
,
©runbanfc^auungcn, bcrcn man für

ben 8cf)ulbclrieb beö Sateinifd^en in Xertia bebarf, auö bem latein*

lofcn Unterbau bod^ nid^t o^ne weiteres mitgebrad^t werben, fonbem

burd^ befonberc 'i^cranftattung oorbcreitet werben müffcn. ©el^eimet

aHegientngdrat Dr. (älitona), bec bewai^tte £eitev beft ötteßen

!Reformrea(g9mna|tttmft, entpfal^I foldfte Sotbeteitung in ben beutf^es

Untertid^t su legen (€. 55. 69); S)iteftot gemed^ ((S^lottenbuig)

flimmte bei, wollte abet in nod^ j^ö^erem ®tabe bem franaöftfd^en

Unterrid^te btefe 9lufgabe jumeifen (S. 57 f.). 'SRit feiner ^nnteilung

*) {Denfelieti <8cboii(tii M flvofeffov Sambetf Int} bocauf an eiltet anbNM
6teae genauer attfgefa^rt, in bem 9Iuffa^ „3Bie lönncn bie Sfiealg^mnafleit vbA

Dberrealfc^ulen au^ o^ne Serücffid^tigung ber alten 6prad|en für bie @r$ie^un9

be3 gcfc^ic^tltdten !Dinlen9 »irljam fein?" SKonatfc^rift für ^^ere @(^uUii 1

(1902) @. 609-620.
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XIX. Xie Staffelet äSerjammlung ber 3flefocitifc^ulinännet. 1903. 215

ber „imilatiocn 3J2et^obe" — roomit er in her 33crfammlung ollein

ftanb — ^ing eö ^ufamtncn, bog er eine ftrcng grammatifd^c 93e=

l)Qnbtung bcö franjöfifd^en Slnfangäunlcrrid^teS forbcrte, unb ^max

eine fold;e, bie burd^ i^rc ganje 2lrt auf ben fpatercn S3ctric6 bcß

Soteinifci^cn l)injuorbciten l^ätte. 3)ic Sinologien feien fo ftarf, bafe

man mit §ilfc be« 2)cutf(§cn unb gran^öfifc^cn „einem BfS^üitc, e^e

er an bad ;Oateutifd§e l^erantrUt, bie lateinifc^e ©rammati! in nuce

geben fönnc". — ©old^c $orfd^(äge ftiefeen bei ben ^ieformem

ftctfterer OMerooni auf U^afim Sßiberffnnt^. S)Mtot QauBlbM^

(5tiel) loantte booot mit MäfUit auf hie 6tiinniustg im ^vbliiim,

Ui bem man ,y{einen SCnKan^ mel^r flnben" merbe, menn man au

bet alten (gtammatifd^en) 'Mtt'^oht )itrftdffe|te (®. 68). ^ireftot

gridfe (S)anjig) meinte, wenn bem fioteinifd^cn in bicfer SBeife vor-

gearbeitet mürbe, fo ^ätte man ein ^icd^t, bie ihm felber jngcroicfcnc

Stunbcnja^l 311 befd^neiben (6. 69). ©e^eimrat 9icinljarbl l^atle

micber ju berut)igcn unb auS5uglcidE)en: eö rocrbe fid^ eine ^Jiittellinic

finbcn laffen; bor bcutfd)c unb franjöfi|"d^c Unterrid^t foHc eine \)o\)i

propäbeutifd^c äBirfung ^aben , aber nicmanb benfc baran i{)u

gcroiffcrmagcn ouf ben fpätcrcn tateinifd^cn gujuflu^en (©. 78). gür

bie £efer bes ^erid^td Bleibt bod^ bec (^inbrud, ben aud^ bei ber

münbßd^ Skd^anbütng man<|e itntoE ben &6,fim geljiabt l^aben unb

meU^em €d^u(rat ®anber (SBcemen) treffenben 9tiidbnt(f oeiiie^: in

bem fleten fiinbGden auf bad ff»fiter einfetjenbe Sotein liege füx

ben beutfd^en mie für ben franjöfifd^cn Untetd^t eine etnfle

©efal^r (©. 65).

9?icmanb roirb bic er{)üf)te 33ebeutung ücrfennen, bie Jranjöfifd^

unb ^eutfc^ inncrl;alb eincä lateinlofcn SeJirpIaneö I;abcn. ^^Iber

bann müffcn fic fo betrieben merbcn, rcic eö ber bcfonbcren Statur

bicfeö Scljrnanqcö unb ben Sebürfniftcn feiner, nid)t frember f)ö^eren

6tufen cntfpric^t. 25urd^ baä «Softem ber 9hformfd^ulen roirb eä

unmögltd^ gemad^t, ben lateinlofen Cberflaffen bie ©d^uler fo vox=

bereitet su^ufül^iren, mie e3 an fic^ jmedfmägig unb münfd^endmeit

märe; ed mirb aud^ — unb bad ift freiUd^ nod^ piel fd^Kmmec —
itnmOgli^ gemalt ober mit 9emu§tfein tmb äCbfiilt erfd^mect, i|tten

bie Sttt von ©^fllem suittfül^ren, bie {te felbfl ft^ mfinf^en mfitben.

Gine ffir fi^ flel^enbe DbemaIf(|uCe fann i^ tiU^tigen Oitintonet

unb Ditactaner meitet oben mitnel^men nnb auA i$nen tftd^tine
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216 Raffelet Sktfamtnlung bei Keformfi^ulmänner. IdOo.

^rimaucr mocfien; bic einem Ü^eformfpftem cingeglieberle DberreaU

fc^ulc ^Qt fid^ auf ber Cberftufe mit beiijenigen (Sd^üfcrn 511 be-

gnügen, bie bei ber ^erfe^ung von Cuarta nac^ Untertertia als bie

3)Jinberbega6ten auögcfonbett rcorben jinb. 3ebenfoffö rourbc in

itaffel offen boA $nn}i|) auAgefpcoii^en, bajs man ^tenmf ^inacbetten

mftffe. Stattet (gtanffurt a. mtb Stambol^ (fiannoDec) 9e^

langten eben beftl^tb (@. 26 f.) bie SBeretnigung bec loteintfd^en unb

ber (oteltt(ofen S^toffenrei^e unter einer nnb berfetben Leitung, bo«

mit fic^ an ber enlfd)eibcnbcn Stelle ber „Übergang" nac^ bem

9ktc beä ^ireüorä ober bie „Üt^^^nueifung" burd^ bcn ^ireftor

glatter t)oll3ie{)e olö 5n)i)d)en tictrenntcn Slnftalten. ©emeint ift

babci ein 2lbfd^ieben ber (Sd;iuäd)ercn jur lateinlofen Seite, alfo

}ttr Dberrealfc^ule. ^ireftor ^{attl)ed (^Bitten) bekannte, t)ierbei

„etioad geiDaUfam'' oerfal^ren (@. 22); ^irettor @uur Ofer«

^ (ol^n) {onftatierte mit Sefriebigung, er l^abe ed an feiner älnftaU

erret^t^ bag er „bad beffere SRaterial*) auf ba0 Steatg^mnafmm be*

tommt'^ (©. 18). "oartcftc fagtc ßambedP, ber bie Sudlefe beim

Eintritt nad^ Untertertia alö eine ©onberung ber „©d^afe oon ben

5;üöcEcn" be3eid^nete (©. 28). dagegen erljob fid^ nun freiließ fofort

entfdjiebcner (Einfprud^ von Sobe (^ronffurt a. Tl.), von gricfc

(^anjig); unb @el)eimrat ^einl;arbt l;atte bieömal 3Kü^e feincö

3)Zittleramtcä malten. @r meinte (B. 30), man l^abe „ben

ItoQegen ^ambecl etn)ad'mi|t>erftanbcn". 2)a)u boten beffen SS^orte

eigentlid^ feine ©elegenl^eit; nnbeutCi^ naren fie nid^t, nur etioad

fe^r unbefangen, mit ber Kufrid^tigfeit eineis enfant terrible ge*

fprod^en. Unb im (Krunbe l^atte 6d^(ee (SKtona) mit ader 9Ri(be

baöfelbe gefogt (@. 29), roeitn er fid^ bcm $rotefle oon S3obe giuai

anfd^loß, bie 3Iufnal)me and) xcdjt tüd^tiger Sd^üler auf bie ^HtaU

fc^utc empfa()l, bann aber I)in3ufü9te: „nur bic aUcrfdjiuüc^ften follte

man nid)t auf bie realt^ymnafiale Ülbteilung fommen laffen". —
9Zod^ bcm aßen ift fo oiel \vo\)[ flar: unter ber 3Serfoppelung mit

lateintreibenben jltaffen leibet bie äußere Selbf^nbtgfeit ber lateinlofen

@(l^u(e nod^ mel^r ald x^tt innere ^eil^eit.

^urd^ einen omindfen 2>rudffe|Ier ifl in bem itonferengberi^t

gelegcntlid^ (S. 108) oon einer „S3erbreiung bed ganzen ©pftemd*

*) [SCBenn it^ einmal 3e^n Gebote für Öc^rcr aufjuftcUen t)ätte, fo toürbe

eind baoon fi^ec lauten: £u {olift nidjt [agen „bas 8c^üUrmateciar.J
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bic Diebe, bie ongeftrebt werben rnüffe. 2)aß Sofungdioort, baö ^cutc

gilt, oon ber Unterrid^tSDcrtualtung ausgegeben ift unb, fobalb man
ed nur cmft nimmt, fcgcnörcid^ rolrlen fann, lautet: 3ru!3prägung

bct Decfd^iebenen @(i^uUn in i^ret Eigenart, ^er granffurter 9iefom*

plan gtftM bem ©^mnafinm bie Sßw^In ab unb pfcopft auf ben

(ateintofen @tamm ein ftembe0 hcA bem ^ubinftfto^en SBa^ö«

tum bec Dbemalfd^ule bie @äfte entjiel^t unb bie ftrone oerbomn

ma^t 9Cm menigften empftnbti^ witb bai» Sieatgpmnajtum htcSfyd,

weil es bcn ÜBcIflonb einer bcbenfKdSen SWifd^ung I)eterogcncr Elemente

von jc^er fd^oii (^d)aht t)at; aber au($ l^ier lüirb burd; bic ,,9ieform"

ber gei)lcr nid^t etma gemilbert, fonbcm, in bem forcierten Latein»

betrieb ber oberen 5^iafien, nur ücrfd^ärft. Unb fo meint man bie

2lrt üon Spulen juftanbe gcbrad^t ju fiabcn, bie am bcften geeignet

wäre ein fünftigeö ©efd^lcc^t beutfd^cr 33länner ju er^ieiien. 33ielmc^r

aeigt ii^, je mc^r bic „9icfoim"'5yreunbe 5)bum gercinnen i^rc

fügten iu ecproben unb aud^ufpred^en, bcfto beutUc^er, bag bad Urteil

nid^t gan) unrid^tig xoax, bod einft Roxi Anife gefallt l^at, an

gemig fein 9Rann bec fd^neibigen Slltetnatioe fonbent mej^t ein be«

|aglt$ec SBermittlec CSeitf^c f. b. ®9mna|ialm. 1889 @. 210; vgl.

oben (S. 29): ,^ebe etn|eitß4e Drganifation ber liöl^eren Sd^ulen

fiil)rt mit !RottDenbtgfeit )u bem Ergebnis, bag fein einziger ©d^filet

bie jiDedgemäge ^orbilbung ffis bie von i^ni getuäl^Ue ^rt bei Ober»

ftufe ct^äit/'
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XX.

Die ättgece unö bk innere Unab^ängigleit 6ed

Iföifttm £et)terjlan6e9.

[^Deutjc^e äHonatjd^rift für baä gefamte £eben her (Segeniooft, begrünbet oon
SuUud So^met^er. CIto&ec 1903.]

^Bicllcid^t ju feiner 3^i^ ii^ ?Jreufecn fooiel roic in bcn

legten 3a()r5clinlcn für bic Seficrung bcr äußeren ^crf)äItnilTe bes

l^ö^crcn Se^rerftanbce gcf^e^ien. ^er materielle (Ertrag feiner 3lr6cit

ift gefteif^crt, Söillfürlid^fciten in bcjug auf ÜlnfteUung unb Öeförbcrung

finb befcitigt, ein amtlid^er ^iang fidierl ben Scfirern einen $[afe in

htt Stufenfolge ber Staatsbienet. Unb gu bem allen {ommt ttod^

bad SBetottltfein, bag ed felbflerrooibene (Sütec finb^ bccen man ft^

ecftetil. ^eim lote gffttfl Siflmattf im 9lei4dta0e am 26. 9lo-

9em6er 1884 oon ber €o}iaIbemohatie fagte, ba| ol^ne fte imb ol^e

ble %wc^t oot i^t bie m&gigen ^ortfd^ritte, bie in ber @0)ia(refotm

gemad^t feien, nid^t e^iftieren loflrben, fo wirb man anerfennen müffen,

bog ofinc bic f(^arfc Sttgitalion im l^öl^eren Sel^rerftonbe, fo un«

fi)mpatl;ifd^ fie manchmal berühren mochte, ad jene 33orteite nid^t

erreid^t roorbcn rcären. Xro^bem ift 3"f^^i<^^cnl)cit nid)t eingcfef)rt.

3a, üon einem Äenner ber 3>er^ältniffe ift mit anmutigem Silbe

Ireffenb gcfagt iDorben, baf5 eine ältere ©encration üon bürrem 9lft

l^crab fröl)lid^er ijr ^ieb gefungen l)abe als bie jcfeigc oon bem

-grünen 3n)eige, auf bem fie nißen barf. äBo^er fommt bad? ©odte

ber @ntnb }um Unbei)agen an einer Stelle liegen, wo man il^n

ni^t oermntet? foQte bie S3efferung, in begug auf beten SRa6 |ttc

3eit nur no4 geringfügige Sßflnf^e erfüllen bleiben, et»a ni^t

in ber reii^ten SBeife erfolgt fein?

919 ^ttuptgeioinn betrautet man bie (Sinfül^irung eines allgemeinen

Sefolbungfpftemd, innerl^alb beffen erfie ^nfleUung unb aSmft][ilid^ed
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Slufrüdcn im ©e^alt nod^ bcm I)ien[taltcr feft geregelt finb.

tdnntc ed bod^ benfen geben, ba| Me (Sinfü^Tung biefed S^ftemd

gcfd^e^en Ift im S^förnmenjang einer umfaffcnbcn Sleugefialtung bet

Sefolbungdoer^&ltnilfe bell gangen pteulifd^en 9eamtentum0, bie ben

oeii^tocBenen SRinißet v. 9Rii}ttä )ttm tbd^ebec l^atte. ^efem Staat««

mann ifi oft vorgeioocfen »otben, bag ec im Saufe eine« langen

bebend feine ttbet^eugungen gemed^felt ^abe; umgefel^rt möchten wie

feine ®tö|e — unb fceiti($ feine oer^ängnitfooDe ®t0ge — bacin

feigen, bofe er ol« Befabrter SWann 3beote feiner 3"9^"b mit ben

Tla^imiüdn bcd Staate« ^)at oerroirflid^en fönncn. So ift in bie

Drbnung bc5 preufei[c^en ^^eamtenroefcnä ein 3"9 »on bcmofratifd^cni

®eift ^ineingefommen, für ben eö jroifd^en ben oiclen einzelnen,

beren 2lrbcit üon zentraler Steöc ouö il^ren l'oJin empfängt, einen

Untcrfd^ieb perfönlic^er 2;üc^tigfeit unb beß SBertesS ber 2Irbeitöleiftung

nid^t gibt, älnbererfeitd ift es fo eingerichtet, ba^ ein Xzii biefed

2of)ntd in bet Hoffnung auf ein ^ö^ftgeiialt beftebt, bad erft in

fpftterem Sllter unb baber von Dielen überbaupt ni^t ecrei^t mirb,

fo ba§ im galten bo(| eine Kug bere<l^nete 6p«EfamIeii maüet. ^a«
fMdi^^t 3nte»ffe bedt ft^ nid^t mit bem beS einjetnen, mü^ ni^t

mit bem xt^t oecflanbenen 3ntete{fe bet Oefamt^eit. So witb von

beiben Seiten frü(ier ober f|>ötet bet 9Bunfd(, ja bie Slotioenbigfcit

empfunben roerbcn, baö fiarre ^rinjip ber Änciennität §u milbem,

roie cö ja aud^ in ber milttärifc^en Saufbafin, reo biefeö ^^.^ririjip feit

langem unb im ganzen mit befonberer Strenge lierrfd^t, bod^

nid^t an SScranftaltungen feJ)tt, um inbioibuellc 33ebürfniffe bcö

^ienfie3, inbiotbueUe jlcäfte ber im ^ienfie ftebenben }ur ©eltung

)u bringen.

^ic Unterri(btdoenoaltung mufe rotcber bie SKöglid^feit gcrotnncn,

mid^tige Steden, aud^ menn fk butdb bie Ä3age bes Orte« unb bie

Sebendoetbftltniffe, bie et bietet, nid^ Sodenbeg ^oben, mit au«-

geftt^t f&liigen aRtatetn ju befe^en. Unb bet einzelne, bet DieOeid^t

gern feine Stubiengett audbel^nen, ein paar Saläre irgenbne((|er

priooten 2Siig!ett, einer jufammen^öngenben miffenfd^aftlid^en Srbeil

«ibmen mdd^te, mug Don bem !Dmcfe Befreit merben, bag ber

punft ber crften feften ^Inftellung für immer fein materielles ®e-

beiden an eine unoerrüdfbare Sdjranfe binbct unb ba§, rocnn biefer

Dermin einmal in amüi^ nid^t porgefebener äBeife per^ögert ifl.
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feine nod^ fo gefteigcrtc, tto(3^ fo ccfolijreid&c 3tr6cit etroaö l^etfen

fonn, bcn i^crluft auSjUölcid^cn. ^ieö ift nic^t fo gemeint, alö foöc

baö @ute, baö in ber errungenen (^kfe^mäBigfeit liegt, roieber prciö=
,

gegeben roeti^eni ed gilt nur, unter geft^allung bicfer ©runblage bie

Übertreibungen megsufd^offen, ju bcncn eine an fid^ crrounfd^tc unb

in einem fo audgebel^nten (^emeinroefen, wk ber preugifd^e ^taat

iß, oieHeid^t unent^el^t(tdie SRagcegel im ecftcn eifec geful^ct fyit 3n
loeC^er gotm gebeffect mecben foS, but$ (ei$tm (SemOInttig Don

Urlaub an wiffenWaftti^ tatige 2^^, mie ^aulfeit oorgefd^Iagen

^at, ober burd^ SIbftufung oerfd^iebenet ®e|a(t<naffen — toie $ranf«

furt a. SR. unb bie ©anfeft&bte fie ^aben — , jroifd^en beneii ein

^luffteiqen nic^t oline rocitereö erfolgt, ober burc^ ed^affung einer

begrenzten ;^al)l beuoi^ugtcr 3tcüuni]en alö Äonreftor ober crfter

3)iatl;ematifer, luic baö 5lönigreid) Sadjfen fic feit 18*J« eingetid^tet

bot: bn<j ftnb praftifdic tragen, beren Grorternng an bicfer Stelle

ücrfrüt)t lüäre. Xic Hoffnung aber bürfen mir feft^aUen, bau bie

2lllcin^errfd()aft mcc^onifd^cr S3crcd^nung, bie jefet gilt, nid^t eroig 6e=

ftel)en .mirb. ^ielleid[|t, bag in ben polnifd^cn ^anbedteilcn aus ber

S^ötigung, ba0 5Deutfd^tum burd^ forgfäitige ^uiSroai)( ber bort

wirfenben Beamten unb 2t^xct )u fldrlen, ftd^ (Sinrid^tungen

ergeben, bie auf anbere gfiHe unb anbere ©ebiete fibextcagen nierben

fdnnen.

Wi fold^en ^Iftnen »ftrbe, fobatb fte einmal greifbare ©efiatt

gewönnen, STbnelgung, ja SWifttrawen ber Selirerroelt felbft, ju beren

beftem fie gemeint finb, begegnen. dM)t nur fd)limme ®rfal)rungcu,

bie in früherer ^tii gemacht fein mögen, fd)reLfen banon jurürf,

fonbern aud^ allgemeine (rrioagungen. Die ernftljaftc ^^^riifung oer»

bicnen. ^er 33erfud^, fie im 3"f^i^"^c"^önge ju roürbigcn, mirb

und ju einer ^cfinnung auf bie eigentlid^e 9latur unfereä 29erufeö,

auf feine (Stellung in Staat unb ©efcHfd^oft unb ju einer 9(uf«

faffung biefes ^er^äUniffed fü|»ren, bie aUerbingiS oon ber l^errfd^enben

fe^r oerfd^teben ift

SRan fftr^tet, ba^ burd^ vermehrte Sefugnid ber Slegierung, in

bie fiottfbai^ bed einzelnen einzugreifen, bie Unab^ftngigfdt ber

(Seflnnung bei ben Seigrem (eiben (önnte. 9(bgcfel^en baoon, hai

fold^e ^eforgnid am legten ^be auf einen 9ffange( an Selblbertrauen

jurildtgel^t: road ifl bad für eine Unab()dngig!eit, bie baoon abfängt.
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bog jebe ÜRögüd^feit einen ^tnfCug }u erletbeit hutä) äußere Sürg*

fc^aften audgefd^loffeit ifi? (^i^mtaU M S)en(eitd unb ^atibebtft loirb

erfi hahut^ }um i^omfter, ba| fle eine $robe befielet 9(Qerbtit0d,

wie bie l^tantine burd^ magtgen Suftjug angefad^t, burd^ allju flatfen

exfiidt wirb, fo wdte in bec (Stptohm^, bie bad Seben bem 9Ranne

brinc^en foll, ein 2)rucf bcnfbar, ber, gar ju fd^roer laftcnb, fclbftänbigc

©efinniing iuebed;icUc anstatt fie iieroorjurufen. ^auon ift aber

hier (\at feine 3iebe: nid)t eine ^aä)t fd^aben, fonbern bie 3}?ög=

It4)feit iu förbern n)trb empfo()(en. äBie ifi ed benn doc 1892

gewefen? Qat ed unter Den SeJirem, benen wir (ebenben 3Kännet

imfece (Si^iefiung oerbanten^ feine (^^atttftere gegeben? feine SSectretec

^tthet S^fld^tigleit bie Uebec auf Hnerfennung von oben unb auf

oflleS, oa< jtatcieie ^eigt, oeraid^teten ate auf bie (Slenugtuung^ mit

bem eigenen ©emtlTen in ftatem unb gutem @tnoente^men gu bleiben?

meine, bic ^a[)[ ctgcnroüc^figer, fnorrtgcr, äugerlid^ unbequemer,

n)eit inner(id) unabhängiger Staturen loar ^ur S^cit unferer ^dter

gröfeer a(3 je^t.

2lber eö fei eines geiftigen Berufes nid^t raürbig, fogt ein groeiter

Ginroanb, bog feine äufecren SSetJjöttniffc nad^ bifferen^ierenber

Sd^ägung bed ©eleifteten ftd^ regeln: er bebfirfe ber gem^altung

jebe« ®ebatt!end an materieSen SSorteit; bie Sludfld^t, einen folgen

itt erlangen^ oerbunben mit bem natürlid^en Sefireben bet $atsonate^

Dorsügtid^e jlrdftc für i^re @d^u(en }u gewinnen, mfiffe gu einem

9Bed)fe[fpiet von eingebet unb S^^ac^fragc führen, baö nur im fauf«

männiid)en hieben feinen S\l^ia\^ ^abe. — 3" ber %at, nur bort?

^cr ©ctefirte, ber ßünftler, bcren 3lrbcit an 'r^ornel)m{)cit bod) nio()(

nidi)t l;inter ber DeS ©rjiefjerß jurüdffte^t, niüfieu fid^ bcn äußeren

(Srtrog jo gefallen laffen, roic i^n ber S3cifaII, ben i\)x 2öerf ju

emngen oermod^te, beftimmt. ^em Anwalt ober bem ^rjte fid^ert

feine fiaatli^e ISomunbfd^aft ein audteid^enbed Ginfommen; feine

a6es aud^ l^inbert il^n, ein me^ alA au0reid^be0 )u enoerben, wenn

a mel^r o(d anbce fann unb fd^afft.

Sie mog mon baö nur oergleid^en? tautet bie SCntmort; jene

nUe finb ^^'rinatlcute, in geiriffcm 6innc ©erocrbetreibenbc, ber Seigrer

aber ift ein 'Beamter, unb mit bicfcr ßigenfd^aft ifl eine 5?eränber=«

lid^feit beö 2lrbeitöerlrage6 nid^t nercinbar. — Sinb rcir loirflid^

burc^aud unb oou dlaiui Beamte? unb wenn wir bad nid^t flnb^
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()aben mit Urfad^c, gcrabc biefc 8eite unfcccS Scinä l^erDorijufcl^rcii?

kuA einem äluffid^tdced^te bed BiaaM l^at ftc^ oHmä^Iid^ bie

Dtgatttfatton bet Selker a\A einer Seamtenf^aft entoicfeU, i)l[^ne bag

bod^ ber ttrfprfingU<3^e S^^ß^"^ oerbunfelt werben fdnnen.

UnbenlSat ein 9liAter, ber ni^t beamtet n»ftce; ^tioatf^ulen unb

?prioatIe^rcr gibt efl ^leute no^ in reid^tid^et SRenge. (Sin Slffeffor,

ber jum ^Rat ernannt i)t, lüirb einer SBesirföretjierung „gut bienftlid^cn

^Iserroenbiuu^ übcrrciei'cn"; oom Sclircr ift folcf)c 5luäbrudföroeifc ni^t

gcbräiid^lic^, unD möge eö nie tuerbcn. (Sin Hauptmann, ber auö

einer ©amifon an ber Dftfeefüfte nad^ Vollbringen ücrfe^t ift, fommt

nad^ langer Steife fpat obcnbö am neuen Söo^nort an unb finbct

ben S3efel^( vöt, am näd^ften S^age fiü^ um 6 feine 5lompagnie )tt

ftbemel^men unb Bei bet Slegimentdbefid^tigung fü^iren. SRon

flbetttage biefen ber Sßirfiid^Ieit entnommenen %ati einmal in ©e»

bonfen auf bie Sßer^aUniffe nnfered Bemfedl 2)ie Sßirffamfeit bed

£el;rero ift von 9?atur eine fo perfönlid^e unb beflfialB freie, bafe fie

ber ©infpannung in ein ftreng bicnftlid^eö 3^^erl)altniö roibcrftrebt.

£\nber finb loir auf bem 29ege, bicä ju ücrgcffon. 6ö gibt üiele

iJc^rcr, bic in erfter Sinic als 33eamtc ju gelten rcünfc^en, rceil fic

baburd^ in ©taot unb ©cfcHfd^aft ein l)öf)ereä Slnfeljen ju gcnicfeen

lioffen. 3a, oft genug roirb bie ^füQung biefed SBimfd^ed aU eine

(S^renfad^e bed gangen Stanbed l^ingeflettt.

S)abei mfiffen mir immer mieber erleben^ bal Staat unb ^e0«
fd^aft bie S^oQgültigfeit unfered 93eamtend^aralterd ho^ ntd^t an*

crfcnnen. 3m 3al)re 1892 war eine gteld^mögige Sc!)anb(utig bet

Dberlel)rcr unb ber D^id^ter crfier S^ftanj in bcjug auf amtlidjen

unb perfönlid^cn dlana, eingefül)rt roorben. '^ui incnige 3a^re ()aben

bic 3unften biefe itincn unn)iUfommenc Wlcid^fteßung crtrogcn; burd)

2t. oom 27. Qanuar 18^8 ift fie jugunften ber iRid^ter roiebcr

aufgef^oOen worben. ^n älugerungen bed Sd^merged l^ierüber ^at etf

ni^t gefel^U; aud^ über bie geringe Serftdftd^tigung^ bie ber Sekret*

beruf beim Drbendfefte gu finben pflegt, wirb oielfad^ geüagt. 9e«

fonberd lebljaften Sludbrudf l^at fotd^e Stimmung tn bem Sud^e oon

©utlitt „^er 2)eutfd5e unb fein SSatcrtanb" gefunben, bad bedl^al6

aU 'Diufter mcinnlid^en greimuteö gerühmt wkb. ^odj bie itül^nlieit

fcincö 2)enfcnö ift auf Ijalbcm 5lBegc fteljen geblieben. (£t fann fid)

joou ber ^orfteUung niö^t losmachen, ba^ wir oon ^errfd^enbeu
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^Dtod^ten Slbl^ilfe füc jene Sef^roerben ermatten müßten; auf ben

@taat unb auf eine potittfd^e hattet fc^t er [eine Hoffnung unb

wenbet an fte mit Sitten tinb SBotf^Oungen^ baft bie ätebeit bed

£c|ter8 |0l^et gemectet metben m^ge. (S0 finb eben ntd^t ade frei,

bte iicec Helten fpotten.

BtVbft mfiffen mit und fielfen; ju aOecerfl babutd^, bag wie bec

Sßitflid^feit Hat ind Slugc fel)en. ,,^er €taat ifl bad ate fetbRönbige

3Jiad^t red^tlid^ geeinte 33olf": fo erflärte ^reitfi^fc ben Segriff. 3JJag

man an ber Definition änbern unb beffcrn, in bcr Sa^e bleibt c3

rid^lig: bie ^gauptelementc beö Staolcö fmb SKad^t iinb 9U(^t. Dcöi)alb

nierben bie Präger unb 33erroaltcr von beibem, Ctfijicrc unb ^uriftcn,

im 6taatc, minbeftenö im prcufeifc^en Staate, immer bie erftcn ^vlä^c

einne|)incn. @g liegt nid^t an bcr Soäf)eit ober Äurjfic^tigfeit irgenb»

toel^er 3)ienfc^cn, fonbem ift in ber 5ktur ber Dinge bcgrünbct,

bag inner()alb bed ftaatüd^en ©efüged wir £e||ter )urüdftel^en. %htc

tfl er felbfl benn, ber ©taat, bad fidd^fle menf^U^er itraftbeifttigung

nnb Sebendgeftaitung? ^fi^rt er ben Stempel, beffen ©eprdge erfi

für bie 9Renf4en mie für i|re SBerle unb ©ebonfen bie (Bettung

benimmt, bie il^nen jufommen foK? 3ft es red^t mannedmürbig, bie

Slnerfcnnung be« eignen SBertcs von bortfjer ju erwarten, erbitten?

3ft eö niä)i ungefähr bieö, roa^ Xacituö „ruere in servitium"

nennt?

,,Der prcuBifd}e Beamte i^Ieid^t bcm einjelnen im Drd^efter; mag er

bie erfte 'IMoüne ober ben 2:riangcl fpielen, o^nc Überfid^t unb (5influ§

auf baS ©anje mu6 er fein Sruc^ftüdE abfpicicn, wie c<"j ibm gefegt ift,

er mag e6 für gut ober fd^leciSit Italien. 3df) miü aber ';üiunf mad^en,

wie i<^ (te für gut erfenne, ober gar feine/' So fd^rieb gürft Sidmard

afo jüngerer SRann an eine ^reunbin; unb man meil, bag er au4

in reifen Sauren unb auf ber j^ül^e feiner 9Ra$t ni<$t t>ie( gftnfüger

über bie SBflrbe .bed Seamtenßanbed gebaci^t l^at. g^eittd^, e0 i^m

an tro^igem 6elbflftnbtg!eitdgeffi^[ gleid^ ju tun mM^tt nii^t (ei^t

jemanb fid^ jutrauen; aud^ von fem il^m nad^jueifem wirb nur bcr

pcrmögen, ber, rccnn er auf amttid^c Seförbcrung oersid^lct, fi(^ ju

einer ^ätigfeit jurücfjielicn fann, bie er o{)neI)in f^on befafe, unb

bie ij)m immer noc^i i)erä()afte 5iufgaben unb einen mürbigen i?cbenö=

in^ott gercäbrt. Jür bie (Stanbeögenoffen beö @utöl)errn üon ilnicpljof

traf bied }u. Unb fo wirb man bei 3Rannem aud alten, (anbfäfilgcn
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gamilicn, rocnn fic jugleid^ Cffijierc ober Beamte fmb, aus iJjreTn

Sluftretcn in ber @efellf(j^afl oft bcn (S'inbruc! empfangen, ba^ bic

SBcfriebigung, tnit bct fic im Seben ftcf)en, nid^t erft in i^rcr bienft=

lid^en gunftion begrünbel ift. ©iner anberen STrt oon 5Iriftofratic

getiörcn oon alteröjcr bie ©ijmnafiatlcl^rcr an; baö ift bie beö ©eifteö

unb ber äBiffenfc^aft. älud^ roer ol^ne unb ^atm ift, mag bort

ein gelb fein eigen nennen, bod er mit liebeooUer Sorgfalt hefUHt,

von bem er %iü^U ^it^t, unb in beffen ^nbau i^n {eilt ^orgefe^ter

fldtt. $Diefen SBot^ug bed l^i^l^eren Setnecftonbeft vor anberen, ftufserltd^

gldi^nber geseilten «^eamtenKoffen'' 1^ fftrjlUi^ ^itlfen mit

fftaf^htuä l^orge^oben.

@0 war aOer ®runb, mithte einmal boron erinnern, ^emt
bie gute ©ilte, baj ber Seigrer suß^cid^ ®e(e|der tft, liat in neuerer

3cit bebenflid^ norfigetaffen. äBä^rcnb burd^ basS Slufbtü^en ber

rcaliftifdjcn Slnftalten fid) ber toiö ber SBiffenfd^aftcn, an beren

2Irbcit bic i^cJ)rer tcilnc()men fönncn, erfreutid^ crroeiterte, fonnte bie

fd)nellc 'l^ermeljrimg ber ©c^ulen roie ber Sd^ütcrsa^I an jcber

einjelncn faum anberö als baö (Stement beö ö^inbroerfSmäfeigcn im

Unterrid^ie oerftärfen. ^uf biefem SBege ift jener Kultus ber äN^obe,

roo ni$l ent|!anbcn, bod^ jur 2)kd^t gelangt, ber feit etwa jwangig

Salären ben wiffenf^aftlid^en (S^orofter ber ^Be^rt&ttgfeit md^r unb

meiir surfidiiebr&ngt l^at SSon feiten bec Slegierung ift biefe 93e*

n»egttng lange gefdrbert norben. 5Die fogenannte 9lefinnn »on

1892 be5eid;nete ed gerabe^u a(0 einen gelter ber frfll^eren @inrül^tungcn,

ba|3 ber <S(eban(e an bie föl^igen @d^üler — n>e(d^e ^usftd^t l^aben

eine SÖoflanftalt mit ©rfotg burd^jumac^cn — bcn ©^arafter ber

pl^cren 8d)ulcn beftimtiit i)a6c; ftatt beffen rourbc nun bic 9iü(ifid^t

auf bie ^Jiäligbegabtcn jur allgemeinen 9tid^tfd^nur gemod^t [6. 55J.

©in fold)eS Softem mu§te ba^in rcirfen, bie Xätigfeit ber ^ebrer ju

geringerer 5(rt lierabjubrücfen; unb baoon Jattc natücUcJ bodj^ loiebcr

bie lernenbe Sugcnb ben 6d^aben.

2Benn in biefer SBeifc ber 3"foinmenl^ang jroifd^en äBiffenfc^aft

unb 6d^ule leiber gelodert ift, fo beftelit er bod^ nod^ immer unb

iann jeberjeit neu befefttgt n>erben. äluf i(im aber berul^t bie

felbfl&nbigere ©teOung, bie, im ^rglei^ ben eigentli^en Beamten,

bie Se^rer l^dl^erer B^uUn bem ©taate gegenüber einne|^en. gum
ffiufyat unferer nnterri^dnerioaltung barf gefagt »erben, bog
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aittf ben ilceifen bet Wamtt, bte unter i$t wiäta, eine oie( ^ece
ittiti! bttlbet itnb )tt oemetten ioei(, ot0 bied in ben meiften anbeten

3wefgen dffcntli(j^cr Xatigltiii, g. im Saufod^c, für bcnfbar gc«

Iiallen roirb. greili(5 Jiat bic S^ntralifalion beS f)ö]^crcn ©^ulroefenä

im Saufe ber Ickten breifeis 3a()te jugenommen; bodfi biefe ßnt»

iDidtung ^at, inbem fic ben ß'influfe her ^^JrotJtnjiolbcfiörbcn befd^ränflc

unb i^re 2ßtr!fam!eit mtfyc unb me^r ju einer focmellen ma6)U, aud^

n)ieber baju beigetragen, bie einjelnen ©(jaulen von unmittelbarer

Dbeclettung }U (dfen. ftbet mond^e elnengenbe ^orf^rtften virb mit

Siedet geHafli ®4> ifl bte (SinfOl^nmg von €d(utbfid^cm feit 1892

mit {Irengeren Sorftd^tdmagregeth umgeben als fril^er, unb babuc$

bte Erprobung neuer ©ebonfen im Unterrichte fü()I8ar erfd^wert.

SlSer ©infd^ränfung unb ©tarr^eit auf btefem ©cbicte roürbcn erf)eblidh

[tdrfer fein, rcenn baö ÜJ^inifterium ben ^^orfdjlägen I)ätle nad^geben

rooßcn, bic gclegenttid^ auö ber 2JJitte beö SctirerftanbcS felbft gemad^t

n)orben ftnb. ift ja überl^aupt eine felt(ame ^rfd^einung, bo^

baß SSerlangen na^ gcnouer ^Regelung unferer gefamten ^igfeit

bei mtitn ^Se^rem bringenber ifi^ oü an (eitenber ©teile fogac ge«

»finfd^t wirb. Hud^ biefe Satfad^e, auf beten etnfte SBebeutung

(Be^eimtot aRottl^iad mit mol^ttuenbem ^eimut miebet^oCt l^ingewiefen

l^at, (ä§t auf jenes gefteigette SeamtenbemuBtfein fd^Iiegen, bem mit

entgegentreten möcäjiten.

©erfelbcn ©cfinnung rerbanft bic oft gehörte Silage il^renUrfprung,

baB nid^t genug Stellen in ber Isolieren 23erioaltung gebe, in bic ein

Se^rer aufrücfen tonne, roomit fid^ in ber Siegel bie Jorberung perbinbet,

bafe bcrgleid^cn gefd^affen werben müßten. 35cr 2lrbeit, bie roir an ber

Sttgenb 3U ieiften l^abcn, n)ürbe bie Erfüllung biefed äBunfc^ed fd^roetttd^

gum Segen geteid^en. ge mel^t in bet $Betn»a(tung bie gad^finnet

(Sinflug geminnen, befio n&|et liegt bie ®efa|r, hai aud^ im ^ed^ifd^
gu niel tegiett metbe unb bag bie freie Seioegung ber Se^rer, in bet

bod^ baS eigentliche Sebcn ber ©d^ulc jtdh betätigt, ©inbufee erlelbe. ^Öie

cinjctncii aber, bie bortljin übergeben, roerben eben baburd) il)rem roaljren

23cruf - aus ber Sßiffenfd^aft ju fd^öpfen, 9??enfdhen ju bilben — entjogen.

6o ift eö ja überaß: ber 33aumeifter, ber Cberförfter, ber ©cifttidhe,

audh ber S^id^tet, bet „Plattiere mac^t'', ^ört bamit faft immer auf^

bad auftguitben morin er feine Suft unb feine Statte ]^at; unb fo

mvLi eg itotMidh in einigen gäUen aud^ bei und fein, älbet nad^

Caiicr , 3» tmvf tm M« CHInbffOKn. 15
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einer ^^ermcl^rung bcr ©clcgen^citcn flrcben l^abcn wir n)al)rlic^

(eine Urfat^e. 2ln fü^rcnben 3Rännem fjat cd bcni ScF)rcrflonbc

nie gefc^itt; SVocia @e9ffett unb £aad, @cl^ellbc4 unb dieibt^ 5{ar[

$etec nnb ber 6tttttgattec ^DiSmann flnbi eS genefen, ni^t obgUi^

fonbem »ei( fie feine l^ol^en fMien im @taaf0bienfie beHetbeten.

S)etm fo (omiten fte i^ f49ne ihcaft im Scx!el^ mit ber Sitgenb

frifc^ erl^alten unb wacen niii^t genötigt ft^ in (S^efd^äften aufzureiben,

für bie nun bo$ einmal ber gelernte Serwaltungibeamte geeigneter

i^, xüc'ii er md)i äu|ere0 ©efd^icf unb weniger innere Xtiina^mc

ba^u mitbringt.

S>ie entgcgengefe^le Sluffaffung foUte am roenigftcn bamit Be»

grünbct roerbcn, bag burd^ 33crbefferung ber Sluöfid^ten auf eine

]^dl)ere iSaufbal^n öfter a(d bidlier ein Junger SRann avid gutem

j)aufe" angeiodEt »erben mfirbe fi<l^ bem iBel^rfa^e mibmen. &
fd^bet gar nichts, menn bei ber SBal^t biefeil Sentfed ber unfd^einbare

Sorsug ber eigenen 9efriebigung fii^mecer ind &mi^t f&0t atö ^te
nnb Stofclien, bie erlangen ftnb. Sud^ fo ifi ber ^^atJ^mu^s, ber

und fommt, mannigfaltig genug. Unb roenn babci fotd^c gamiCicn,

für bereu Sö{)nc boö Uniocrfilälftubium an fid^ ein 9lufftelgen 5« 1

bcüorjugtcr iiebcnsljaltinic] bebeutet, ftärfer oerlrcten finb qIö in

artbercn Scrufs^roeigcn, fo mag baö gefeUfd^aftlid^ unter Umftänbrn
|

einmal unbequem mcrbcn; im ©runbe aber iü auc^ bieö ein Cieroinn.

©enn unter ftanbc3gcmä6cn gormen beö Stuftrelcnö roerbcn (eic^t

aud^ ftanbesgemäge, alfo fonDcntioneUe ätnfd^auungen überliefert; unb

mit fo(d)en üerträgt fidj nidjt gut eine unbefangene unb fetbftänbige

Suffaffung ber ißebendprobleme. S)eren aber bebarf ein ©tanb, beffen

Sttfgabe ed ifl, ein ffinftiged Oef^Ieil^ l^eranjttbiiben, nid^t bie

®efd^fie be0 lebenben 3« beforgen/) ^l^alb ifl ed il^m |ei(fom,

immer wieber amt unberAl^rtem 92&|rboben ^raft su jiel^en unb ft4

anft ber SaStetiefe ju ergdnaen. S)ag gern gemigbraud^te SBort, ba§

ben ©rjie^em ber 3ugenb bie 3i*^"iif^ Qcpre, ift frcilid^ nid^t fo ju 1

nerfiel^en, baß bic S^'^w^f* ^^"c 3^i^ f^i/ bcr unfer ^iuljm glänzen
j

werbe; rco^l aber ift fte ba§ ©ebiet, au§ bem mir — unabljängig
]

non amtUd^en $Borfd^riften — bie ^kk unb 3)Ja6ftäbe unfereö 6^affcii?j

l)oIcn. ^ui$ aud biefem ©runbe ift ber ßefirer etiood anbered ald

*) [93gl. bie Xnbeutungen in »r. XVi, .Kommenbe ätufoo^en".]
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ein Beamter beg BiaaUd; benn bie tieffien fragen ber (^|ie|)img

tmb Stibung füllten über ben @ntn)t(I(imgfi(mb l^inaitd, ben bec

Staat, von 9tatxa ein ^ftter b«9 Sefte^enbeti, mit feineit SInocbmmgen

)u bel^ecrfd^ett oecmog.

(SeiDtg »itb eine omtaudf^auenbe Untenid^oenoaUimg aud^ bie

SItbeit an jenen fragen f($a^en roiffen unb baburci^ forbent

fud^en, ba6 jle bic öufteren Sebingungen, unter benen bie Slrbett

getan roirb, immer günfiiger gefiaftet. 3ebcr gortfd^ritt in biefer

9Rid;tung ift roiHfommen ju l^eifeen; benn eine rcid^Ud^ere STuiSfiattung

beö äußeren ^afeinä fommt mittelbar auc^ ber ?5^cil)eit ber geiftigen

©nlroicflung, bem Umfang ber Söeltbetrad^tung unb SBeltfcnntniö ju»

gute. Unb babei möge ber Sel^rcrftonb au6) fünftig bic guten 2^b*

fid^ten, bie an maggebenber Stelle ooraudgefe^t metben biltfen, burd^

eigeneö entfd^loffened Eintreten fär feine ^i^^^^^Ff^i^ ttntetßü^en.

5Den ®ebanfen abec foOte man aufgeben, ba6 ed gelingen tonnte,

imtf^eit bem inneren SEBett nnfeiec Sentfät&tigleit nnb bet Huimn
^Itt, bie il^r von SKmtg wegen suteit mirb, ein ®(ei$gen)id^t ^er>

aufteilen, j^ier (fonbelt ed ftd^ mitfCi$ um infommenfurable (itrögen.

3e me^r ber Staat und $u Beamten werben (fege, bef!o melir mfigte

er rertangen, bafe mir in feinem Flamen unb in feinem ©inne ben

Unterricht gäben; unb bamit mürbe ouö bem freien, perfön(i(^en

SBirfen beS Set)rerS unb ©rsiebers bic Seele i)inauSgetrieben roerbcn.

^üten mir unß bod^, ein ©rftgeburtörec^t für ein ©erid^t Sinfcn ju

Berfaufen! roirb ja aue^ unter unä Seute geben, bie für baä

Slnfe^en bei iJ^ut Umgebung unb bie eigene Sufi^i^benl^eit auf bod

SRaft beffcn angeroiefcn finb, roaä Staat unb ©efedfd^aft ii)mn )tt»

geftei^en unb verbriefen. Siber ba§ ift bod^ lool^rii^ ni4t bie Sinneg«

art, bie ben %on angeben foßte. äRd^te bagegen immer mel^ bie

3a^( ber Ztfycn mad^fen, bie |tt nomelm finb, ben Sto^ il^reg

Sebeng in S)ingen }u fu^en, bie in einem miCitftrifd^ unb juriflifd^

organifterten Staate notmenbig anbere Dor ung noraug l^aben, i^n

oielmel^r ba ftnben« wo unfre Störfe liegt ober liegen Idnn: in ber

grifd^e geiftigen Sebcnä unb im felbftänbigcn Slntcit an ben ©ebanfen,

welche bie ©ntn)ic£lung ber ^i)knfd^^eit beftimmen.

ib*
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XXL
Die Clgcnart &er Detfc^icbenen i)ö^eten @d?ulcn

— wk fommt fic aud} in folc^cn ©tütfen 3um

21tt96m(ft 6ie alle gemeinfam ^abett?

Oebnidt in ben Bleuen ^a^rbfld^ fflv baft Kafftfc^e mtettum
tuib ffiv 9täba90gil, XII (1903) 10. [SBae bovt gegeben »tttbe,

»ftt, um eüiifle fpe|ieOere Kuifft^runscti tmdtixt, ein Soitvag, bcr to

b« ^abagogijc^en ©cition ber 47. SJcrfammtung beutfii^er ^^^iloloqtn

iinb @(|ttIiiiAnnet in ^Oe a. 6. am & Oftobcc 1903 fie^atteR novben »«.]

3m Ickten 2)ritlcl bc« vorigen Qal^rl^unbcrt« mad^te füj ö»

1MEett6if<i^ Unteni4t«niefen vielfa^ bad Seficebeti geCtenb, bfe

9ttttitii0faItigfeU |dl^etet Spulen, bie im £aiife ber Qtit aufgdomiitett

vm, babttTC^ Btt oereinfa^en, ba| man octf^i^bene Snfiatten oticc

Sel^Iftne )tt einem gtdfieren, funfboS gegliebetten Bifim gnfmnmen»

falte. ^ liegt nal^e, einen bet (S^tfinbe fttt biefe Oeroegung in ben

potmWen ercigniffctt bcr Solare 1866 nnb 1870 ^n ftnben. ^
preuBifc^cn Serrcaüung ftellte bic größere 2lußbel)nuitg bcS StaaM
neue orgQnifatorifd)c Slufgaben unb beroirfte eine ^Bcrmcl^rung foroie

einen Icbtiafteren unb über weitere S^^'iWcnräumc i)in erfolgenbcn
|

Sluölaufd^ bcr 99camlen, für bereu (5öE)ne natürlid^ bic S3crf(^ieben^eit

bcr ©deuten in oerfd^iebcncn fianbeöteilen unbequem mar. Unb bie i

errungene nationale Einigung mod^te ben äBunfd^ enDcdPen, ou^ im

Öilbungöroefen eine größere (Sinl^eit l^erjuftcllcn. 2Bic bcm nun au^

fei, jebenfaUd fanben jene SSBftnft^c auecfi {cftfttgen Sluflbmd tax^

eingelienbe GrihEterung auf bec .^itonfetenB Aber netfd^tebene gtagen

beft ^0|iecen @4n(n>efen0'', bie im Oftobec 1878 im ttnteiri^tt«

minifierium in Berlin abgcl^atten mürbe, iin mar eS oor aQem

93oni^, bamal^ no^ ^ireftor bed (Dränen IHofterd, ber aSen pfiitett

ber genteinfatnen Organifatton lotberfprad^ unb für reinliche ©d^cibung
|

1
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tintrot. (So oeritiorf er anä) ben 93orfci^Iag, bcm ©t)mnafium unb

bcr IWcalfd^ule 1. Drbnung in bcn brci unteren Älaf^en bcnfclbcn

Jße^rplan geben; benn er fürdf)tclc, ba^ bie ^Inbcrungcn, bie um
bicfeö 3roccfeö roiüen bem ©pmnafium 3. 33. in betreff beä @ricd)ifd)en

zugemutet werben müßten, „bcn ©efamterfolg fcinciS Unterrid^tö gc*

fd^bcn wÄrben" (^rotof. ©. 38; ogl. 48). 9leun Sa^re fp&tcr,

tia^bem tt injiDifd^eit a\A oortragenber ^Rat Uid SRinifterium berufen

»otbeit mc, ^ot (efomtt(i4 S3ont| ebot bie 9m i|m befftmf»fte iSin-

:ri4|timg bioni^Wv^ unb Offentlid^ oectceten mftffen.

^ie iBel^Iitie oon 1882 bebeutetett einen exfien grofien @rfo(g

jener anf ftombinotion gerid^teten Sßünfd^e, inbem ite einen gemein*

famen UntisAau ffir ©pmnaftunt unb Stealgpmnaftunt — fo n)urbe

bie 3iealfc^u(e 1. Orbnung üon jc^t an genannt — allgemein feft»

legten. Sc^on einige ^a\)xt oorl^er, 1878, roar in yUtona eine cnt-

fpre(j^enbc 33erbinbung von äkalgpmnafiuin unb (atcinlofer 9tealfd)ulc

geftattct roorben, auö beten günftigen Erfolgen bann ber ©ebanfe

entftanb, bie britte 2(nftalt mit iiereinju^iefien unb auc^ baö (^ym«

najtum auf lateinlofer ©runblage aufzubauen, ^ag bicfer ^ßian

V9n 1692 an in f^ranffutt a. Tl. t^enoirfUd^t werben fonnte, oer«

banfte man ben ^nfd^auungen, bie tut^ normet auf einer neuen, in

gtdierem @tit gel^aitenen ©^uttonferen) }ttr fienfd^ft gelangt waren.

fDiefe 5tonferen), oom $D^ember 1890, mit i^ren 9ef(|Caffen unb

mit ben balb boranf cclaffenen neuen fiel^I&nen, bejei^ete ftber«

^awßt ben ^o^epuntt im SBo^dtum bec |ier befd^riebenen 2;enben),

beren 3^^^ ^te einl[ieitttd^e Drganifation ber Derfd^iebenen Slrten unb

©tufen beö l^ö^ercn Unterrid^tä ift. ^ie 9Innäf)erung ber 3lrtcn

rourbe fo roeit gefüEjrt, bafe baö SBort geprägt roerbcn fonnte, bie

©pmnafien feien jc^t nur nod) SRealgpmnafien mit etraaö ©riec^ifc^.

Unb innerl)al6 jeber ber brei 6c^ulric^tungen rourben 3?oIIanftaU

unb Sf^ic^toottanftalt ^infi^tlid^ il^res Sei)rplanc3 burd^ gegenfeitigc

9hid(fid^tnal^me eng nerbunben, bie neunftaffigen ©deuten burd^ bad

fogenannte ^Ibfd^tuge^amen in swei 6tüdte ^erfd^tagen unb bamit in

tdrer iBeiftungi»fä|)igfeit aufd fd^werfite beeinti^tigt

(Sa ifl nid^t meine Sbfid^t, biefen fd^Ummen Sußonb weitet auA*

{umoUn; ^um (9tft(f geödet er nid^t mel^r ganj ber ©egenwart an.

{Die üblen SBirlungen beA S^flematifterend unb @d^ematifterend

mad^ten fid^ in ben neunziger ^a^ren gar ^u fkrf bemerlbar; man
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tdamdt, vM fcelli«! iitaii<|e im ooraiiA gefagt l^atten, bag bei bet

gerfi^mteit einl^eitti^en Di0anifatUm fmtt ber octSittibeiteit ^ile
gu feinem Siebte !omme. 60 erfolgte, busd^ bie Suni'^nfeceni betf

Salbte« 1900, eine ^öd^fl miQfommene Umfe^. S>ie aSfd^Iugprüfung

rourbc obgefd^afft. Unb an ber ©pi^c bcr »Slllgcmcincn SBcmerfungen" in

bcn £'ef)rpläncn oon 1901 fte^t bcr <Ba^: „^Durd^ bie grunbfätjtid^e 2tn=

„erfcnnung ber ©leid^rocrtigfeit ber brei %iUn t)ö^ercr fie^ranftatten wirb

„bie a)iö0ticf)feit geboten, bic Eigenart einer jeben fräftigcr 311 pflegen."

^I)iefeö 2Öort ift in bcn legten fo oft als ein befreicnbed

banfbar zitiert rcorben, bag bie ©efa^r befielt, ed fönne jum
©d^tagnjort werben, bei bem mon fi$ beru||igen bättc. SSielmeJr

roerben bie freieren ©cunbanftc^ten, )tt beticit ful^ fett bem Pommer
1900 bie inceu^if^e Unteccid^ttoenoaÜung befennt, ttft bann iK

intern ooflen ätot |ecoostceten, menn ptaftif^e golgecimgen ata

i^nen gebogen »erben. S>afflr ifl einiges bereilfl gefd^e^en, me^r

bCeibt nod^ tun. melier 9{id^tung, borfiber fd^eint ein S^^f^
nid^t befteljen fönncn; bod^ (hfo^rung tc^rt, bafe aud^ auf biefcm

Gebiete bie fiogif ein gefügiges SBerfjeug ift. ©in Seitartifct ber

^ölnifd^en 3fit""9 ^^^^^ '^luguft 1903 fommt üon ber „fräftigeren

Betonung ber Eigenart" im l'auf einer Spalte ju bem 33orf^lagc,

am ©i;mnafium in ber 9icifcprüfung bic Ü6er[c^ung inö Satcinifd^e

fortfallen 5U laffen unb burd^ eine folc^e inö gran^öfifd^e in crfe^en;

unb eine jüngft crfrfiienene S3rofd^üre*), bie oon bemfelbcn ©runbfa|

ausgebt, cnbet mU bem bringcnben SBunfd^e, bag für bic brci oberen

jUaffen ber Oberrealfd^uie ein obitgatorifc^er fiotetnunterrid^t ein«

geführt werben mOge. 2)ad ifl a(fo, unter neuem 9tamen, ber alte

{S)rang na4 Uniformierung. S)em gegenüber mdd^e id( ein pcm
gforberungen, bie m mir aud ber inneren SBerfdftiebenl^eit ber ^6|ereii

@d^ulen unb t^rer im $rtnaip anerfonnten 6eI6ftän bigfeit er-

geben fd^cincH; oortrogen unb bcgrünben. ^abet fott auf bie be«

fonbercn 33cr]^ältnif)e bcr 3{cformfd)ulen nid^t eingegangen, fonbem

*) 2CaItcr ^]5aroro: Res, iion verba! 58ilbun(\9ibeal unb Scbcnöbcbtngungen

ber Dbcrreal|d)ufe im Sßergleic^ mit bem altflaffifdien ©pmnaftum. SBraun^d^roeig

unb :Geip3ig 1903. iDec ^erfaffet gehört ju benen, bie mit bem befannten „%i^

burc^ bie Station' operieren, tnib fenfteiiieei lottber cinnutl ben ^Iiui tiate Cfa*

|etttf<!^e, bieftmcU auf m(ifttf<l^er Onuibloocb 3m cinjelnen seioen feine Xui*

ffiltungen ein peinlid^eS ®emif(| au8 Oerlngf(|ft|tttt9 frember Seifhmgen iinb

SRanoel an Scrtnuien ben eigenen.
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übcraü bie ^serleilung unb Slnorbnung beö £el)rftoffcä uocauägefc^t

iDCtbcn, bic ben fürs allgemeine je^t gellcnben S^ormcn entfprid^l.

I. 2)a6 eine SSirfung fortdauert, nad^bem bie Urfad^e befeiligt

ifl, fommt im ^Renfd^enleben wk in ber ^^iai^it oHentljalben t)or«

<Eo ifl atid^ mit ber Slbf^lugprufung gegangen. (Sin ^ei( ber

tlnberungen, bie ttm i^retniKen ber Sel^rplatt ber Unterfehmba er-

litten |at, befte^t nixi^ ieftt nnb gibt bem Srrtum flUt^tm^, ba|

SoOanflalten unb 92i(^tt)oIIanfia(ten nur bem ®rabe na^ unterfd^teben,

bIo6 oerfd^icben lange ®nben beöfelBen 2BegeS feien. 8d^on ber 'Jiamc

„52id;tüoIIanftaIt" enlf)ätt elroaS unoerbient ©cringfd^ä^igcö, alö ob

eine Sd^ule, bie auf tüchtige bürgcrlid^e Serufötätigfeit oorbereitet,

an etioaä UnooEftäubigcä märe; ber ©ac3^e nad^ aber ifl ber

^d^abe auf feilen ber neunflaffigen ^d^uten größer, ^od Vielerlei

in ber a^tot^ematÜ ifi aEerbingd feit ber Sleuorbnung non 1901 ge-

milbert nnb im ganzen boA SSertongen aufgegeben, ba6 bie mit bem

(Sini&l^rigen|ettpid !Kbge|enben non aOen Qio^ta biefer SBiffenfd^aft

etmod gel^M |aben unb §ur med^anifd^en 9erei!^ng non S)reie(lät

unb Äörpem angeleitet roorbcn fein foHen; bod^ on benjenigen 8!n«

ftottcn, rcelc^e bic Siurid;tung oon @rfa§untcirid;t an Stelle bcö

©ricd)i]d)en F)abcn, ift ber früF)ere S^^f^^^^^^ erJ)a(tcn unb tä§t crfennen,

uias luir 5u crrcarten {)ätten, wenn einmal baö Öriediifd^e übcrJ)aupt

fafuUatio merben foUte. Sj^n ber ©efd^id^te femer ftei^t bie giDifd^en

Unter= unb Dberfefunba von äugen l^eteingebaute <Bd)tanh einer

gefunben, innerüd^ begrünbeten Skrteilung bed ©toffed bouemb im

Sßege; banim fott nad^l^er no^ bie 92ebe fein, ®efAI(r(i<i^^ ifl

aud^ ^ier bie SRad^t ber fd^timmen ©en^öl^nung. 6d^on je^t gibt ed

Seute, benen bad, wai nur fldrenbe SBtrfung einer Augeren ®emaft

ift, alö natürli(^ unb gut crfd^eint, bie fid^ bamit jufrieben geben,

ba6 eine ()öF)ere £ei)ranftalt, bie i^re Söglingc bis jum Eintritt in

bie §odt)f(^uie geleiten fott, fic^ biefer 5Iufgabe crft in bcn testen

brei ^^4^ mibmcn !ann, t)or|)er ein anbereS Qid oerfolgen

mug. ©in 2luöbrud fold^er ©efinnung ift ber in ber offijiöfcn

„SRonatfd^rift für l^öl^ere Gd^ulen^' i[)ervorgetretene SSorfd^lag, in

Unterfefunba um ber au0 biefer Itlaffe aibgel^enben miüen eine !ur|e

Überfld^t ber beutfd^en Siteraturgefd^id^te geben.*) S)ad m&re

*) S^^nte, 3ur Stellung ber bcutjc^en Üiteratucgefc^ic^te nac^ ben ii^e^rplänen

von 1901. ä»onatj(^r. II (1903) 8. 408 - 412.
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beim eine Stelle mcl^r, m aus bem, roaö crft reifere S(^üler üer=

ftel^en fönnen, baö SBic^tigfte an äußeren Xatfad^cn oortocggcnommcn

unb fo bor SilbimgSgang beS fünftigen Stubenten burd^ eine ^eriobe

DCganifierter Cbcrflad^Ud^eit mUxbtod^tn toerben loücbe.

9S fold^ Übebt, omd^onbenen imb bcol^enben, §tt begegnen

gibt t», folange ein ^doitegium einj&|tigen S>ienen0 f^tt^aufi

ftel^en Meibt, nur ein micffamed SRUtä: bag ben SSoHanflatten bie

Sefugniö genommen wirb, anbcrö otd im SReifejeugni« bic SBefä^igung

für ben ciniäl)rigen ^ienft ju bcfdjcinigen, unb bo^ bicienigen i^rer

Sii^ülcr, bie au§ Sefunba a6geJ)cn müffen, auf bie $HcgierungS=

Prüfung üerrciefen werben, um biefe Sefä^igung barjutun. ©rjl

bann »icb »lebet flor necben unb aQen jum ^erougtfein fommen,

bog — oon onberem f^rocigcn — ^cutfd^, ©efd^td^te^ aWat^enwtif

in ber oberften itiaffe einet 9lealf<l^u(e eine gon) anbete Aufgabe unb

bedl^lb att<| tum ^eiC anbeten gnl^aU laben ato biefelben ^d^er

in bet Untetfehmba einet Sodanflait. ®l ift eine etmag rabilale

SWogregel; boc^ Ijaben befonnene !IWänner fte toieberl^olt empfoJjIen:

auf ber ^ejemberfonfcren^ 1890 5n6rcd)t, 5lropatfd^ecf unb Sc^raber,

1900 in ber Sunifonferenj nur 2)Unifterialbireftor Xl)itL 3)tan roirb

pd^ enblic^ bod^ einmal cutfd^liefeen müffen biefcö fräftige 3JUttet an»

^ttioenben, rccnn ntd^t bie 3(^^ftörung unferer i^ö^eren <3<i^ulen^ bie

begonnen l^cd, bid )um ftttjsetflen oottenbet »etben foH

n. ^ Slotlage bed ©efd^id^tduntettid^td \ft beteitd gebadet

wotben. SDein bet leintet tlntetfefunba l^eteingetrieBene fteit ift l)ier

bie Urfad^c gcroefen, bag ber obere, mel^r luiffcnfc^aftlid^e Äurfuö uon

t)ier 3ai)ren auf brei bcfc^ränft, unb baß bie alte (Sefd^idf^te in ein

cinjigcö ^al)i äufammengebrängl würbe. SlHerbingä t)at man nad^=

träglic^ ocrfud^t aus ber 3^ot eine ^ugcnb gu mad^en. 3n einer

minifteriellen ^enffc^rift, roel^e bie ©infüfirung ber £ef)rpläne von

1892 begleitete, (eigt es'): ,,^abutd^, bajs in ber ©efd^id^te, n»te in

,f9te(igion, S^eutfd^ unb (Sxhhmbt, bie )Be{|taufgaben ffit bie ent»

„fpted^enben (Stufen altet l^d^eten @d^ulen biefelben fein werben, ifl

„eine gemeinfame et^ifd^e ®tunb(age gefid^ett" Unb biefed £ob I^Ütt

man nod; [jcute Dielfad^ ausfpred^cu. SSielmc^r ift bicfc glcid^c Hb*

meifung ein 3^^^^" bafür, mie unorganifd^ unb nur nac^ augeren

*) 3enttan»(att fttr bie gesamte tlttievrif^timKKiftung in $ceu|eit 1892 6. 350.
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^^fläBen bie ^Selirpläne aufgebaut finb.') ^tflotifd^e ^Ubung

liet^ bod^ nid^t $eft| gef<i^i<i^i4ec ilenitUiiffe; bie mag man aud

i8el^5tt$ uitb äel^toorttttg unb bei gletd^er S)aiter bed Untecd^tt in

gteU^ei Spenge fÜ^ aneignen. @onbetn gefd^id^tU(i^e SiCbung ifl ®r-

liel^ung l^iftortfd^em SDenfen; nnb bie erlebt nur bet^ bem ein

(Sinblicf in bie ^äligfeit bcä gorfc^erö eröffnet roirb, ber fetbft in

befd^eibenem 3Jia§c fid^ an ber 2tufgabe oerfud^t, liiftorifd^e ©rfenntniö

auä ber Überlieferung f)crauö5uarbeiten. ©o rourbe jur 3^^^/

id^ Schüler rcor, ber Untcrridil in römifd^er unb gried^ifd^er ©efd^id^te

gegeben. Staxl Meters S^i^^^^f^^" ^i" rü^menbcö S^H^^^ ^^r*

gangenec S^ud^tigfeit, ein befd^menber äßol^nruf an bie (ebenbe

©eneraüon.

9tatfit(td$ fonn ebenfo, mie ed fcftl^et mit ber aiten ©ef^id^te

gefd^at), aud^ bie neuere queOenmöBig bel^anbelt werben^ menn aud^

nid^t butd^rocg, fo bod^ in einigen §auptabfd^nitten : baö finb bann

eben bie ^crioben, an bencn bie Schüler realiftifd^cr 2lnftallen i^r

{)iflorif(5cö 3)enfen bilbcn. ©cnn mit ber Seftüre eines einzelnen

cnglifd^en ober fran§üfifc^en ©efd^id^törocrfeä, bie au(^ ben ©pmnafiaften

geboten werben fann, ift ed nid^t getan. 3" funftniäfeigcn, aber

abgeleiteten ^arfieQungen ber ©efd^id^tfd^reiber milffen fold^e ©d^riften

fommen, bie unoerarbeitetefl 9Katerial enthalten unb eben boburd^

unmittelbarer in bie (Sretgniffe l^ineinffll^ren: politifd^e Sieben, Briefe,

SRemoiren. S)ergletd^en in größerem Umfange 5u bemfittigen ifl

natörlid^ nur an einer ©d^ule möglid^, für bie ®nglifd^ unb grangöfifd^

$auptfäd)cr finb. 2)a aber wäre eö roirflid^ eine l)öd)]i (ol^nenbe

Slufgabe, etrca bie engtifd^c 9lepub(if .unter ßiromroell ober granfreic^

unter Subraig XIV. ober bie 3^^^ ber 9lcDo(ution unb 9?apotconö

burd^ ein 3uf^nimenarbeiten pon (^efd^id^tdunterrtd^t unb 6prad^*

unterrid^t lebenbig werben )u (äffen.

S^orfdS^tftge im einzelnen »erben SBertreter ber neueren Sprad^en

beffer att mad^en fönnen. SRit befanberer greube fonfiatiere id^

bie SBunbedgenoffenfd^aft einei» fo grflnbKd^en SttmM ber 9iea{fd^uü

9erl^&(tniffe wie gwliu« S^^ljcn, ber nidjt nur uerfangt, ba6 MtaU

gvmnajium unb Dberrealfd^ule in fold^er SBeife i^re Scfd^äftigung

mit ber neueren öiefc^iid^te vertiefen unb ju einer luiffenfc^aftlic^en

*) [$gt. bie frü^eten Sludf^ttngett beftfelben (SebantenS in üt, Y (@. 66)

unb »r. XV (@. 177)]
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machen*), fonbcrn bcr au^ in poCcr ©crcd^tigfcit bcm ©pmnafium

für fein bcfonbcreö ©ebict bic entfprcd^cnbc Slufgabc unb bic äußere

^Jiöglid^fcit fic ju löfcn gönnt, (irft uor furjcm l)at er ÖffentUd^ fc^t

entfd^ieben ber {Jorberung pgeftimmt, bag ber Unterri($t in oUa

&t\ä)i6)tt in ben oberen ©^mnafUittlaffen DerftarÜ xotxht.

III. ^ag mit ber ^un^ffll^ntsio bed jtitrfud bec atten ©efd^id^te

bitt4 belben @e(unbeit nur efat alteretbter, ctfi oot 11

in einer 3^ tieftet ^epreffiim verlocenet Sefttjflonb wiebet^ergeRtOt

werben »firbe, fd^einen einige bet neue^ 9lufec im @tteite Mnt
ganj oergeffen l^aben. Um fo me|c »ollen wir an einer anbeitn,

«0$ cmpfinbli^eren ©teile ouf unferer fiut fein, bo6 ber SScrlufl

nid^t erft eintrete inib bann nachgiebiger ©eroö^nung an bod

B6){xmmc üerleitc. 3lud^ o^ne ©ricc^ifcf) ift eine Icbenbige 2luffa)fun3

bcr gegenwärtigen 3Selt unb i^rcr ^^^robleme nioglid^, gemi^. ^«

Sn^alt bicfer Seit ift fo reid^ unb üiclfeitig, bafe eö mand^erlei

SBege gibt in i^n einzubringen unb i^n oerfteI)en lernen. Biber

beqenigc bicfer 2öcgc, bcr ourd^ baö ftaffifd^e SUtertum fil^rt, iji

ofine ftenntnid ber grted^ifd^cn (Spra($e nid^t gangbar. 3n biefer

Überzeugung fann und aud^ ein äSerglei^ mit ber 3^ uor SBi^el»

t). ^umbolbt nid^t irre mad^en. S)enn m&^renb bed Sa^rl^unbettSr

bad feitbem oergongen iß, l^t ftd^ in ber Sßiffenfd^aft vom äUtertin»

eine flarfe SBerfd^tebung üoSjogen: frül^ier fianben bie 9idmer «it

i^ 5KuItur unb S^mid^ im S^orbcrgrunbe bed Sntereffed; in ben

öeftrebcn aber, überall auf ben Urfprung 3urüdäugcl)cn, i|^ mon

mcl^r unb mc^r 5u ben @riccf)en l^inburci^gcbrungen. 2ßtr betrauten

fic ni^t mc{)r burcf) baö Hiebium bcö römifdien ©cifteö, fonbcrn

unmittelbar ; unb ba ^cigt [id^ crft rec^t, mie il)xc Xätigfeit auf oöcn

©ebieten bic bcftimmcnbc unb fd^öpferifc^e gcroefen ift. 6o roar eö

t^eorctifd^ geroife nid^t unbegrünbet, wenn fürjüc^ roiebcr, oon einem

afabemifdjen SSertretcr bcr Slltertumgroiffenfd^aft, bic gorberung er«

I)oben worben ift, bag baö ©ried^ifd^e aud^ äugerlid^ im Untecndüte

ben Siaum unb bie ©leQung einnehmen mflffe, bie bidl^er bot

Satetntfdüe^e|abt l^at.**}

*) 3te§en, tLbvt bie Secbinbung ber fprac^Iid^en mit ber factflic^en Sele^ntnS'

$ielp}ig unb ^lonlfttti a. 9t 1902. vntileiij^ «an ben €S<^tu^ feiner

Äejenfton meiner «Palaestra vitae", 3ettf<$rift f. (Sgmnaitalw. 57 (1903) 3
**) Subntg 0. @9bel, ®ebaii!en eines Sßakni sut <89mnaftolfa(^ SRot*

bürg 1903.
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äbtf eine (^ttetimg biefer gcage inü<|te id^ ||ier nid^t eingel^en;

benn im SitgeitBridEe giM ed eine brittgenbere ^flUii, ffii: beten

füQutig und ato jener tempecamentooDe ^rotefl »UKommene ^itfe

(eiflen lonn: bem ©tied^ifd^en feinen ^ß(Q| unb feine Sßidfamfeit a(0

eines innerfialb bcr ©pmnafialbilbung unentb el^rlid^en ©lemcntcs §u

wahren. 2)a6 eö im Jrübjafir 1900 na{)e baron war, gu einem

fafultalioen, mit bem (Sngli|c^en alteniicrenben gad^c Fierobgebrücft

ju lücrben, bürfte befannt fein. 2)iefcr $(on J)at no6) je^t in ber

pceufeif^cn Unterrid^tSoerrooItung mä^tlgc greunbc. 3n einem

neuecbingd gebtucften ®viXa^itn fagt ©el^eimtat SRottl^iad^): „S)a6

„ber 8rie<|ifd^ ttnterrid^t in gemiffem ©inne freiwillig wirb unb bai

„^glifd^ an feine ©teOe treten lOnnte, wfirbe »ünf^endwert im

„3ntereffe be« grie^ifc^en Unterrid^td fein nnb im 3nt«cfTc berjenigen,

„roet^c ber Sebcnöbcruf sroingt, möglid^ft balb etroaö rein 9lü^U(^cö

„äu lernen." Db es nun Ijeifet JatüUaiiv" ober „in gemiffem Sinne

freiroillig", ift fein großer Unlerfd^icb. ®aä jTOeile flingt frcunbtidier,

ja gerabesu ocrloifcnb; roer möd^tc nid^t am liebften mit lauter

Sd^ülcrn ju tun ^aben, bic freiroiHig fommen? Unb für bie Sluf«

^ebung beä ^onopotd^ bad und bie klaffen mit ^Hugg^mnaflaflen

f&Ute, l^abe id^ felbft feit anbertl^alb 3al^r$el^nten eifrig gefämpft.

SlBer mol^n geraten mir^ menn bad $ritt|ip ber freien SBal^t auf bie

einzelnen iSel^rgegenftftnbe^ unb gerabe auf bie »id^tigfien^ ausgebeljint

wirb? 3)onod^ märe c«, um nur ein S3eifpiet ju nennen, burd^ou«

gcred^tfcrtigt, auc^ matliematifd^en llnterrid^t bloß benen ju geben,

bic fid^ von fclber bagu melben. 2luf biefe 2Beife roürbe bic Sd^ulc

ganj auäeinanberfollen ; cö bliebe nid^tö als eine 33cranftnUung ju

©pejialfutfen in üerfd^iebencn Sel^rfäc^em, bie nur äufeerlid^ in bejug

auf @tunbensal)l unb Xagedorbnung ineinanbergepa^t wären; ieber

innere^ organifd^e 3ttf<tw^^fln0 serfidrt.^*)

9Im ©^mnafutm ifi e0 vor aSem ba0 ®ried|ifd^e, bad fold^en

3ufammen!)ang trögt unb lebenbig erl^alt. ^>m offenbarfien <^nfEu^

*) SSer^anblungen über (fragen beä ^ö^ecen Untertid(|tä, Berlin 1900, (Sut*

ai|teii SU ^age 2, &. 873.

**) r.*ööcf)ft 6c^eri|igcn3n)crt ift, roa« im 2lprU--.<?>cft 1906 bcr ^Konatfc^rift

für f)(5F)ere ©c^ulen \>eiT ®el^. Ober-'^Keqierung^rat SRatt^taö in bcjup auf einen

bcr ncueftcn9Joric^[ägc,bcnUntcrri(^t bcr (^^mnafiolprlmain mehrere roa^lfreie Sincige

3U gUebern, bemerEt: „'Birb baä nid^t }u fornpli^iert unb leibet nid^t bcr (S^araiter

beft ®9tntiafittmft banmier? SKu| benn gleich aSed ftunbenplanmä^ig unb
avit^metif^ fmulicvt werben?" (9. 161.)]
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Übt cd auf bcn Sclrieb ber anöcrcn alten ©prac^e. Satein am
©pmnafuim unb 2aUu\ am 9leaIflt)mnofium jinb nid^t blofe bcm

Umfange nad) ungleich, fonbcrn eö |mb jrcci oerfcfticbene ^ifjiplinen:

bie eine ^at ben ^licf bem ©ried^ifd^en 5ugcn]aubt, bic anbete bem

granjöfifd^en unb (^nglifci^en. 3n einer @c!unba ober ^rirna, ooti

beicn ©d^ülecn nur ein ^cil ben gried^ifd^en UnterridSit mitnähme,

»ftrbe cd otiAgcf^loffeit fein, SBergtl Giceto ^oro) fo )tt ecKoxen,

wie e0 an ft4 md^U^ i% unb nie bie ©tie^ifd^ Secnenben td im*

langen fdnnen. SBet ^oetieift Spl^igenie, SefflngiS Saofoon, G^tflens

it&nfller mit ^^anecn Uefl unb in gcmeinfamee Scfpred^ung juni

SSerfIftnbniiS btingen will, wirb in ganj anbete Oebanfengängc ein«

treten, aud anbercn Cueßen fd^öpfen müffen, je nad^bcm §omcr unb

6op]^of(ed ober G^efpearc DiiUon (SornciUc mit i^rer ©prac^c unb

i^rcr 5lu(turroett bcn jungen 2c\cvn mt}C ftc()en. 3n beibcn gdttcu

ift bie ;3^^tcrprclation eine crfrculidjc ^}(rbcit; aber eben bod^ eine

2lrbeit, mit Ungeübten bic crft benfen lernen, nid^t bloß eine angeregte

Untcrl)altung roie 3n)ifd)en reifen ^JJicnfd^cn. ®er ©rfolg wirb aufd

ftugerfte erf^wert, bad 8efte ber ©cfiäntng auf beiben ©eiten jurud*

gel^aUen, toenn man bie verfd^iebenen Sitten von ©d^üUnt in einen

Cmtttd lufammenjioftngt. 9lo^ fd^Ummer im Slet^ionftunterri^t,
'

lebenfalto im eoangettf<9^. Sßec mixb beftreiten, bai ein foldfter auf

®runb ber iBut^etf^en Übecfetung midfam fftt (Mft unb (Skmfit

gegeben werben fonn? SIber barum bleibt bi)^ ^te erfrifd^enbe Se»

rü()rung mit bem Original ein l^öd^ft wettoolfed <S(ement bed reßgiöfen

Ä^ebenS. 3m SSergleid^ 5U ber guten ^raj-iö frütierer Seiten ift fdjon

jc^t, fogar burd^ auöbrücflid;c '^orfd^riften, bic l^cftüre bcs gried^ifc^en

SibelterteS in bctrübcnbcr 3öeifc cingcfd^ränft; fie mürbe ganj auö

ber (Sd^ule oerfd^roinöcn, unb bamit eine rocfentlidfie ©tü^c cuangctifc^en

€^riftcntumd abgebrod^en merben, menn ed feine $rima me^r gäbe,

in ber aUe imfianbc ftnb ©ried^ifd^ ju Icfcn.

IV. ^ie ©tdrfe bed ©pmnaßumd liegt in ber l^tfionf<i^en 9e«

tnui^tung, mit ber ed mobeme 3#^^^ S^egriffe aud ferner

S^ergangenl^eit, fooiel ate mi^Kd^ aud ü^ren Ur^rfingen, l^erleitet

unb erll&rt; baffir futb i$m bie realifHfd^en SInflaiten uberl^en in

bem 9iei(!^tttm ber unmittelbaren Slnf^auung beg gegenwärtigen

Sebeng. 3u btcfem iSeben gehört au^ bag ber gorfd^ung, bie i^r

^cnfc^aftiägebtet immer weiter audbelfint unb in immer neuen 3n'cigen
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fic^ tntniättt. gebe §itr Scl^flftabiglctt emad^fcnbe SBlffenf^ft l^at

aber bie Amft ttnb ben Stieb, von ftd^ aiid unb mit bct an il^teti

Problemen geübten ^fieOnng bed Huged ba0 ®an}e bet ®e(t su

crfaffcn wtb begreifen. Stuf biefc gäl^igfcit grünbct ftd^ bann her

2lnfpiu(^, and) an bcr G:r5icl)un9 jum ^enfen, an bct öilbung ber

3ugenb telbflänbig mitjuiuirfen.

9?cuerbingS finb giuei jüngere, if)rer 2lrt nad^ freiließ red^t oer»

fd^icbene 2Biffenf(5aften in bicfcm 6innc f)crr)orgetrcten: ©cograplj^ie

unb ^Biologie, gür beibe t|l )ttt 9le(j^tfcrtigung i^rer päbagogifd^en

SUifpruii^e von eifrigen Sln^ftngent in bec ^ifte bed ^Sefed^td man^ed

gefagt loorben;, was el^er geeignet voai ben gemfinf^ten (Srfolg s»
t^emmen alü fdrbem. Sßer bod S^erkngen nad^ t)erme|rtem

®eDörop|ieiinterri<5t bamit begrünbet, bog für Sebrer mit geogrop^ifd^er

gafultas ongemcffene SSerroenbung gcfd^affen roerben müffe*), forbcrt

ben (Sinroanb f)erauS, bafe nid^t bic 6d^ule um ber Se^rer, fonbem

bic Sel)rer um ber ©d^ule roitlen ba ftnb. 3" ^'finc^ften 1902 erregte

auf ber in 2)ü}}elborf abgcfiallcnen ^gauptoerfammlung bcd 33ercind

0ur Jö^^bcrung be§ Untcrri(^tö in SKat^ematif unb S^^atunüiffcnfd^often

ein S^ottcog älufmettfamfeit^ ber eine eingreifenbe Umgefiattung

nnfered $d|eten G^utnefeng unb feine Sleuorbnung auf natnt^

»ifFenfd^aftlid^et ®Yttnb(age empfal^I; mie bec ttbergang „jur tuiffen«

fd^aftlid^en Slngmi^ung bet ^eijftoffe, jum ^rotioneflfen' betrieb ber

Sanbroirtfd^aft" rcii^cn ©croinn gebracht (labe, fo inerbe aud^ „baöjenigc

SBotf, boS juerft feine ©r5ici)ung nad^ ben burd^ bic 3'^aturrotffenfd^aft

oorgejeid^nelen ©runbfä^en umgefialle, einen gewaltigen 3]orfprung

Dor onberen SSölfem erhalten". 3)er SRcbncr**) meinte burd^ biefe

•^parallele feine gorberungen unter|iü^, unb .beroieö nur, bafe er

icbenfaUd ber Aufgabe nid^t gewad^fen war, natuttoiffenfcl^afttifl ge»

fd^uUed S)enten auf $tobleme bes geifiigen i^ebeniS an^umenben.

S)atttni bleibt biefe Aufgabe an m eine bebeutenbe unb aus-

fid^tretd^e. tinb flberl^aupt fdnnen ftbettteibungen unb 93et!el^rtl^etten

wie bie l^icr enodl^nten auf bic ^t)auer ber guten Sad^c, bcr fic, oh

aud^ ungefd^icft, ju biencn fuc^cn, nic^t fi^oben.

*) @o O&ecU^tec ^innd^ di\äiitx (Lettin) auf betn itdlnes (8eo0vap^iitagc,

3. 3uni 1903.

**) Dr. SM S^mae (®[6erfelb), „:Die 92aturn>iffeitf<|aft ald ®runb(age

ber oBsemeiitett Dilbung". Sbgebrutft in ben von $ic||lHr Ictnuftgegebencn

„ttntecci^ttblSttetn fflt Slat^atil unb 3latinnDiffenf<^ften"« 1903» 9tr. 4. . .
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SDfe geogrop^ifd^e ^tffenfd^aft befi^t loftfCt^ alte Sotaudfe^ungen

für eine uniucrfalc SBcltbctcad^tung. Sie faim an einer Sd^ule üon

mobemcm Gliarafter jroifd^cn ücri"d;icbenen Seljrgegcnftänben, oor

allem groifd^en croftcn imb J)iftorifd^en 2öi))enfd^aften, ein äJ)nltd^cö

3)Uttleramt übernehmen, niic co am ©pmnafium bie Haffifd^e ^$f)iIotogie

ju erfüüen ijat. ^d) freue mid), bafe biefer ©ebanfe, bcffcn Betätigung

für bie Cberrealfc^ule nur eilt befd^eibeneiS )abwti6)tn pon bem ie^t
'

geUenben £e()t)>Ian erforbern roürbe^ neucrbingd aud^ bei ^ertretent

bed geogtap^ifd^en %a6)t^ metir unb me^r ^nflang finbet.*)

ferner eine Sitdetnanberfet^ung )wif<j^en ber heutigen Slatumiffenfd^ft

— i^ren (^ge^niffen wie i^er ^Denhoeife — unb ben felbßcinbigen

Gebieten geifügen i^^t^toA unb (SrCeSend, nt($t ein äu^erüd^ed

@i<|oertragen mit gegenfeitiger S)un)ung fonbem ein tnner(i(| wirf«

famed 3nbeaiet)ungtreten ntü loiHigem 9[udtattf<| non (Sinflüffen unb
9lnrcgungen, bofe eine folc^e ^Bcrftönbigung ju ben größten Stuf»

gaben unferer ^üt gefjörl, bebarf ja feineö 33en)ei)eö. (Sin fo finb»

Ud^eö S3udh wie ^ädclö „2.öetträtfel" 5eigt, roic fem roir nod; com
3iele finb. 3tber eö feljlt auc^ nid^t an 'ikroeifen bafür, bafe bie

^^robteme, bic für ben (Epigonen ber „ilraft= unb 3toff"=^eriobc,

rote man i^n xoo\)i genannt ijat, gar ntc^t efiftieren, von tnoberneren

^cnfem naturn)ijfeiif(Jaftli(5er 9ii(|tung ftar erfannt unb mit

frÖi)lid^cm 3)lute angegriffen werben. SSBil^elm öölfd^eö „Eroberung

bed äRenfd^en" unb griebriii^ SRoumannd 8elenntot0 in ben ,,lBriefen

über Siettgion" fann an^ ein 9«mffe^enber unb S(nber0ben!enber,

meine id^, nt^t I^en, ol^ne ben aufr&ttetnben, unbeiiuemen, aber

frifd^en unb jufunftfro^en 3^9 barin (ebl^aft ju empftnben.* Siegt

nun aber in biefer ^ii^tung eine S(ufgabe ber S^t^f^/ f<> if^ ^
unferc ^flid^t, bic 3ugenb, bie biefe 3wf"^^f^ erleben roirb, mit bem

*) ocbalb Sc^tünrj, Unsere ©c^ülerreifert (^Progr. Slanfcnefe 1903) 3. 22 —
gcllj ^ampe, ©rblunbc olä öcftanbteil ber SlUgcmcinbilbung (in ber 3}iaj §)irfc^

^eioibmeten S)enlf(^citt ber $umbolbt>Slfabemie in iBerlin), 1902. [Son mir felbjt

not fftv tealiftif(^e 9(nftalteii eine Se^nbtung bet ®eogra)»^ie im o(en ongebeuieieii

(Sinne juer^ im 3a^rc 1889 empfohlen roorben (Suum Cuique @. 56); bann auf^ 1

neue in bem 3tuffa^ über bie Schulreform uon 1901 (oben ©. 176). ^n roelcfior l

Seife am ©pmnafium, in beffen oberen iRIaffen für befonberen gcogrop^ifctjcn

Unterricht fein SUrnm ift, boc^ bie geograp^ifc^ie Setrac^tungäroeife roirlfam gemacht
i

wetbctt fann, ^olk in bem 6. 177 enoft^nten Bonner Qorirag „Über bie ^teUung
j

be§ geograpl^if(^cn Unterricfit? am (^tjmnaftum" ftar ju motten gefu(^t (im Sluäjuge j

gebrurft in .<^ettner^ (^eot^rapliiicfter 3cit^rift VIII, 1902, S. 465—469). ®inen I

93eitrag jur prattijd^en ^urc^jii^rung brad|te bad 3. Kapitel ber Palaestra vitae.]
i
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XXL Sic <M0enast bev verfiliebeneii Bieren Gd^teii. 1908. 289

SS^erfjeug tl^rer SeiDatttgung aud^urüfien. 3liä)t, inbem wir bie

tiefftcn 9lätfcl bcö 2)afcin3 uor Schülern erörtern ober gar lofcn

ttiitetnelmem Sbec bad toitb aderbiitgd ndttg fein, ba| fd^oti im

Untmi^te bie Stotunoilfettf^aft, anfiatt in ootful^iger SfoUemng

fiel^aliett ^n werben, mit ben übrigen Qm^'^ 9Bi|fend unb

^enfen0 in lebenbige Seril^ntng tritt unb ©elegenl^eit (efommt, bie

SInmenbbatfeit il^cer ®rttnban[(^auungen aud^ auger^alb bed eigenen

©ebieted %u erproben, gür btefen 3wc(f wäre ctroaö SBefeTittidjea

fd^on geroonnen, rocnn einer ncuerbingö jicntUd^ allgemein erf)o6enen

gorberung genügt unb bie 9)^ög[id^feit gejdjaffcn rcürbe, ba^ nid^t

nur äootogie unb ^^otonif in elementarer SBeife in unteren unb mittleren

^(aften gclcf)rt, [onbern ba6 mit erroad^fenen 6d^ülerri bie ©runb«

erfenntniffe unb ©runbfragen bcr Biologie befproc^en werben. 2Bic

bad gemad^t merben !önne, ^ai fur^lid^ in einem intereffanten Sluffa^e

ber Äictcr ääotaniter 9ieinfe bargetegt*) unb mit feinen magpollen

äSorfd^Iagen u. a. aud^ beriefen, ba| ed ftd^ i^ter nic^t, wie auf bet

S)ft{te(botfer $ftng^erfamm(ung vorigen SofyM, um DerfHegene,

l^immeCfiftrmenbe $I&ne l^anbelt.

3n einem freitid^ {Bimmen beibe, 9teinle unb jenet 9lebner,

ftbercin: in bcm (Stauben befangen, ed gebe eine „allgemeine 33ilbung"

unb [ic [ei ctiuaö ©uteö, ocrlangcn fie, bafe aud^ ber biologifc^c

Unterricht unter allen Umftänben einen ^ieil baoon ausmache. SBon

biefer ©runb anficht aus gelangt ber eine baju baS ®t)mnafium ju

verurteilen unb feine Sibfd^affung ju forbem; ber anbere möd^tc cd

gern in feiner Eigenart erhalten, aber nun aud^ aQed, mad fonft an

gciftigen ©ütem i^m roidjtig unb teuer ifl, in ben Sc^irplan bec

alten @4ule mit oufnel^men. älud bec ©ef^üi^te )u (emen l^at fld^

feines uon beiben entfd^Uefien mdgen. lOod Sd^idtfaC, bad bec

Kofftf^en fßl^ilologie im vorigen Saj^cl^unberi oon i^cen greunben

beseitet mocben ifk, )eigt beutli^, mie e0 sum nnl^etl fu^ri, bie

eigene päbagogifd^e äberjeugung anbeten itnb gar albn aufbrängen

|tt moSen. Siber faft fd^eint t», ald moDten bie Sefennet ber

inbuftioen SWct^obe fid^ biefe ©rfafirung nid^t junufee mad^en, fonbern

ben^clben geinter nun crfi il^rerfeits begef)en unb auöfoften. Söenn

man oon bcm S3eifall lieft, mit bcm bie eng^)ct}igftcn Sinterungen

*) 3o^anne§ WinU, ®9miiaflttiii unb 8to(ogie. 9Roiiatf(^nft fftr fj^^m
6<|ul(n I (1902) @. 445-456.
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nalurroifjenfd^aftlid^cr ^^cditgläubigfcit eben jc|t auf her Äaffctcr SSer*

fammlung aufgenommen roorbcn finb, fo fönnte man geneigt fein
^

einen üJZonn roie 3^einfc alß 33unbeögenof|en ju begrüben. Unb bod^
j

ift feine 2lrt üorjugc^en im ©runbe oicHeid^t noc^ bie gcfä^rtid^crc. >

&n fd^roffer %u&hxud bes ^affed fd^redt ab unb tiaü auf; bet
|

iDO^Imeinenbe^ aber audfui^tdlofe ^etmittlungdDorfd^Iag Dcrfd^tetect

bie i^egenfä^e unb l^inbert ben (Sntfd^Iug )u fiiebli(j^er Oc^etbimg.

Gilten £(^q>Um btttd^)uffll^cen, in bem I^iii an ft^ »finfd^eitfliocttif

OcgenflaiU) aitiSgelaffen mäxt, moö^e 3o(ainted 64^4^ i^offen;

na^bem ec unb feine Sto^folgec }»ei Genctotionen l^inbitcd^

graufam bamtt gcfd^citert fxnb, foQte man enbli^ ben ^erfud^ auf«

geben. 3n bet l^ben bie mobecnen S^iffenfd^aften ed l^ente

nid^t me^r nötig im ©pmnafium ju ©afte ju gc{)en; fic fönnen fid^

ein eigcncö ^cim einrid^tcn. 2)cnn baburd^, ba^ grunbfä^lic^ oer=

fd^icbene Slrtcn {)ö{)erer 33ilbung alö nebencinanbcr berechtigt anerfannt

fxnb, ift freier Spielraum für neue ©nlroicflung unb junäd^ft in bcm

fieljrplan bcr Dberrealfc^ulc ein Drganiömuö gefc^affen, innerhalb

beffen aud^ ©eograp^ie unb Biologie fid^ pöbagogifd^ audtt)ii:fen fdnnen.

Y, S)amit ift aber nid^t gcfagt, bafe baö O^mnafium jebcr 93e*

rüliung mit ben äBiffendgroeigen^ beren pflege bie realiftifd^en 3lnfla(ten

Dor i|m ninrand l^aben, fecn bleiben foile. Snneri^atb ber atten

f^id^te, fobalb fie ben i|c gebd^cenben Umfang miebet et^aUen l^ttt^

micb gans t>on felbft bie <hb!unbe ber SRittetmeevtftnbec eine »id^tige

6iette einnehmen; unb bamit wirb bie neuere geograp^ifd^e SBiffenfd^aft

^war nid^t mit aH tl^rem ©toff, aber mit il^ren ©ejtd^töpunften unb

3}tethoben aud) in oberen 5l[affen, rao baS 33crftänbniö bafür crfl
j

gereift ift, jur ©cllung fommcn [ogt. 6. 238, 2lnm.]. S)ie 2)enffortnen

ber @ntwicflungälel)rc finb Jieute längft nid^t mcl^r auf bic 33ioIogic,
j

an bcr bicfe ßcf)re erroad^fen ift, bcfd^ränft. ^ic 93eränbcrimgen |

einer (Sprudle, bie gorfd^rittc im roirtfc^aftUd^cn unb fojialen £eben

unb bamit ein roic^tigeö ©lement ber politifd^en ©ef^ii^te fönnen

gar nid^t mel^r oerflanben unb alfo au^ für ^ornenbc nid^t bargefieQt

merben ol^ne ätnalogien, bie man ber Statunoiffenfd^ft oerbanft Sa,

ber (Srunbgebanle ber ganjen g9mna|taten <Sr)ie||ung, bat mir ^eron^

ma^fenbe 9Renfd^en. burd^ bie geifügen gufiftnbe Knbtid^er unb

jugenbü^er SßsUtt l^inburd^fül^ren, ifi eine gtänaenbe, menn atu$

mo^l meift unbemugte SCnmenbung beft berül^mten biogenetifd^
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©runbgcfcleö: baß bcr 2BanbeI bcr gormcn, bcn baS 3nbit)ibuum

im ^tcim^uftanbe burc^mad^t, eine gcbrängtc 9[Bicbcrl)ofung bcr @nt»

roidlungflufen ift ,
burd^ bie ^inburd^ fid^ in femec SSergangcnjjcit

baiS äßerbcn ber ©ottung oott^ogcn l^at.*)

Sie bad ©^mnafium natitcioiffenfd^afKid^e Slnfd^auungen auf

l^iftortfd^e Ser^&Itntffe, fo Idnnen umgefel^tt bte reoIifUfd^eit SInßaÜen

^irtorif(^e Setiad^tung in bie ©eMete übertragen, benen bie fiaitpt^

gegcnftänbe l^refl Untcrriii^tea angehören. 3)er breitere 9laum, ber

I)ier bcr ^{)i)fif unb 6f)emie geroälirt ifi, mad^t ein (SingeFien auf bie

©efd^i^ile biefer SBiffenfd^aften möglid^. 33ef)anbelt mon biefe fo,

ba6 nid)t ein 3Ui§5ug oon ^atfad^cn mitgetein, fonbcrn bie @nt=

widUtng ber Probleme oerfolgt n)irb, fo ift bomit auiS bem Stoffe

ber e^aften gorfd^ung ettoad ätfnlid^ed gewonnen, trie bag ©timnaftum

unmittelbar, burd^ Sl^orfftl^rttftg einer vergangenen ituUur, bietet: bie

93egrünbung ber (Stnft^t, bafi unfec heutige« Unfein burd^ unb

burd^ ein l^iftorifd^ bebingted ift S)erfel(e (S^efid^tdpunft Voii |td^ in

ber Stat^emot^, befonberd wirffam aber in ber ßimineld« unb @rb*

funbc gettenb niad^en; „^immclsbitb unb SScttanfd^auung im Sanbel

ber ^dizn" , roic bcr 2;itct elncö gciftüüUcn 33ud^eS lautet, mügle

aud^ ein Scitmotio beS rcaliftifd^cn Unterridjlö fein, ^ie i^eiftungen

ber flaffifd^cn ^^itologie ferner loirb man äiücdmäfeigerroeife nid^t

babur(^ 5U »errocrten fudjen, bag man mögli^ft oiel antife ^lutoren

in Überfeftungen (efen bad bliebe bod^ immer etroad Unedftted

unb fjhinte nii|t in bie 2iefe mirfen.**) S)agegen oerfprid^t ed reid^en

Ertrag, menn bad an 9l0mem unb ®ried^en feit S^^t^unberten aud«

gebifbete ^erfatiren ber Sn^erpretation lerfibergenommen unb bie

p()i(o(ogifd)c Äunft, ein SBerf ber Literatur burd^ fcinfüf)(ige Deutung

gii beleben unb auö feinen gefd^id^tüd^en — pcrfönUd^cn roic

nationalen — 33e5icl)ungen ocrftänblid; gu mad^en, me()r unb mel)r

aud^ an ben Itlerarijd^en ©rjeugniffen bcr bciben mobernen Sßölfer

ausgeübt mxh. hiermit l)ängt eiS sufammen, bag baS ^eutfd^e an

ben älealanfialten er^ö^te SBebeutung l^at, sumat an ben lateinlofen;

*) 2)iefec ^tgUid^ ift meinet ffiiffenS pon ^ai^ingec juerft auilgefproc^en

loocben.

**) 2)ee^a[& oermag id^ bem >;programm, baä ^cooinjialjd^ulrat i^am6etf auf

ber Slooemberfonferena ber Steforrnft^utmAttner 1901 fftv bie Se!tare bev 9lcal«

SQmnafien aufgejteOt ^at, tii<^t beiauftimmeit. [9g(. oben 6. 214.]

Cttiter, 3n Jtanpf m kle CS^kMwm. 16
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für fte ifl ed bie ©teile, »o l^ifiorifd^e IBetraci^tung bed Bpxa^Uhm
gcrocdft unb gcpflcc^t rocrben fonn. 2Iuc^ bieß eine f(^on von oiclcn

crfanntc unb in Singriff genommene SlufgaBe; man mufe nur roünfc^en,

bafe baä ©Ute, roa§ borauö l)crt)orgct]en wirb, nic^t gteid^ roieber

oerborben rocrbe, inbcm man eö von bcr DBerreoIfd^uIc auö auf bcn

SBoben bcr bciben Sd^iocjicranftaltcn ju uerpftanjen untcrnäJjme, bic

bodj, IcitS in Satcin unb ©ried^ifd^, teils in bec SSerbinbung

be0 £ateinifd^ mit feinen %o^ttx\pxaü^ttt, aUm, »utjettvaftigen

Sefianb laben, um, jebe in il^er 9ltt, SfyxlUl^t ^d^te pt sieben.*)

^ic SBcd^feliüirfung $it)ifc^en üerfd)iebenen GJcifteSric^lungcn, bie

iä) ffijjicrt \)abt, ^äüc jebenfattö ben 33orteil, bag fic unä von einet

bdicfenben @orge befreien n)ärbe: wie foQen att bie vielen äBiffen«

fd^aften, bie ftaftoolt auffteeben imb immer mannigfaltiger ftd^ oe^

Smeigen, fd^on jett unb gar fünftig in bem ße^rplon einer ©d^ule,

ooSenbd in bem Rop\ eine« einjigen ©d^ülerd nebeneinonbet unfe^

gebrad^t luerben? 2)aö müffen roir eben gar nid^t oerfuc^cn. 3ii

einer fd^on errcä^nlcn ncueften Sdfirifi jur Öpmnafialfad^e, bic unfcrcr

^erfammlung gcmibmet ift, ftel)t ber fel)r rid^tige 6a^**): „€*inen

) fSDafj bicfc ^rüc^tc nid^t überall jur 5Rcifc lommen, rocil fie nicf|t überoll

(tepfTcgt roerben, iü ireilic^ loo^r. ©inen grofjen leil ber Sc^ulb baran trägt bif

Unfittc bcö ol^ne 'Diot freien, b. l). ungenauen Überlebens tnä 2)cutfc^e, burdj bas

fo oft eine fraftooUe ®eban!enfügung ing SlUtäglid^e unb Schlaffe gejogen, bie

frifc^e ^avbe finnlic^er Sorfteaung bem UmflioeUigat (Btou einet nftd^tetit va*

ftftitUgett 9lebeii»eife oenoafd^ »itb. tiefer UnfUie Uifleii im 9ian)9fif<^eii unb

^glifd^ bie oerbceiteten ed^ouSgoben unb befonbetfi bie Spejlaliiidrtcr&flfl^
j

)8ovf(^ub. !Die bort gebotene t!lrt beS S3ola5e(*<SfwevU a63ufc^affcn unb ftatt beffdi, >

etwa oon Obertertia aufwärts, bie ©d^üler 3um Gebrauch eine^ größeren Se^ifoiti

anjulclten, fo baß fte au5 bcr (^runbbebeutung cine^ 3Bortcö bic bcfonbcrc bc^

einzelnen Q^allcQ felbft entroicfefn, ift }ur ,3eit eine .sSauptautgabe bc§ neuiprac^IidH'ri

Untorric()tc9. Sic löfen, f)ei|5t einö ber roertooUftcn Silbungselcmentc beä Gnin^

nüjiumö bcn realiftifc^cn 2ln)tülten jufü^ren, nic^t bur(^ öu6crlicl^c §crübernat>me

fonbem su imttü^ SBitlung. @(^oit vov brei Saucen ^abe ic^ biefeä 3iel an«

Stibeuten gefu(^i, in bev IBorrebe )ur britien SCitflage meiner „Hunß beS überfe^ens".

3ebe8 Aa|>Ue( biefeft Buddes »itebe, menn ein ihinbigev feine Xttmenbbodeit auf

bie tnobernen ^oi^ )»rfifen noQte, Seftätigung augteic^ unb, beffen bin ^
ftc^er, Scrcidierung erfahren. S3i(^clm SRänd^ in SBerlin, 9vi| SIbedf, fe^i in

(Soblcnj, unb gcrot^ oicle anbcrc roiricn in pcrroanbtem ©innc; aber ber 3nftanlt

ber allgemein gebräucf)licf)en Sc^utte^te mit ben beigegebenen Hilfsmitteln Iqb»

erlennen, ba^ fo oerbiente ä)^änner no(S) mand^en Säunbedgenoffen gebraut^en

lönnen.]

**) 0. @9be(, Oebanlen eineB Saiert, 6. 54.
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^neucn SBiffenöjroeig fül;rc man nie foorbiniercnb ein, immer nur

iifttborbiniercnb; fo wirb nid^t bie '^ä^tt^i ©ccmelirt, fonbcm ein

„Dor^ianbencö gad^ üertieft." ©tatt bcd grammatifd^en @(eid^nified

lij^e fl(j^ vitM^ oiui^ eind <uu} bec ißatunoiffenfd^aft benu^en, tun

bie Sa^e beittU<]( §u nuui^: in einet d^emifd^en Setbtnbitng fonn

man ein neu j^insugetcetened Clement feinet eigenen fBefd^affen^eitnad^

nid^t nte^t etfennen; unb bod^ \pfm man gat fel^t, ba§ tA ba i^

nnb mitmitft. ®o iß ed aud^ mit ben dementen geiftiget ^ifd^ung.

?Dedl[)alb follten unfcrc l^ö^ieren ©d^ulen ben (S^rgcij aufgeben, an

bem fie alle nod^ einigermaßen franfen, einen Sluöjug beö SScrtoolIften

auß nllcn ©toffen bcö ^^IHffcnä bieten.

Hber fteißt baö nid)t auf „atlgcmcinc 33i(Dung" Der5t^tcn, rccnn

ouöbrüdtUd^ jugcftanbcn rairb, ba)3 rotdititje S^^^^^S^ (?rfcmüniä

gebe, bic an ber einen Sd^ute, unb anbcrc, bie an einer anberen

ttbet^aupt nid^t gepflegt werben? 3n ber Xat, jeneö „3beal" muffen

»it opfern; bod^ bamit mirb nid^t ctroaö ©uteö aufgegeben, fonbem

ein unl^eUDoUet äBo^nbegriff. — fBo bt^i allgemeine SBilbung?

9(ttf bem $apiet unfetet £e^rp(äne unb $togtamme; fte i|i etioad

fd^ematifd^ ftonfhutetted, ni^iA (ebenbig @tna4fened. ®eteifte

SRenfd^en^ bie eine fold^e SBielfeitigfoit bet jtenntniffe, mie man
Primanern 5um utet, mitKid^ bt)it^m unb glaubhaft Betötigen, gibt ed

roolil überfiaupt ntd^t; roo unä aber einer begegnete, würbe er, bed

bin id) fidjcr, mit feiner „glcicf)ic^rcebenben ^^empcratur" eine töblid^c

fiangeiueite cerbreiten. ^Dagegen ift eo immer erfrifd^enb unb bele^renb,

einen tätigen unb benfcnben 2liann 5U treffen, ber auf bem feftcn

S3oben eines beftimmtcn Serufeö ftc{)t unö von t)icr auö bie 2i>c(t

betrad^tet. 3Kag er Kaufmann fein ober Sonbroirt, $J)i(olog ober

3urift, 3"9cnieur ober (äeifUid^er, ^ünfttet ober ©olbat: in jebem

gafle befielen eine 3)Zenge oon SBcjie^ungcn, bie fein 2lrbeitdgebiet

mit bem ©efamtleben, bad i^n umgibt, oetbinben. 5Da| einer bie

SS^ighit enoetbe bi^en 3t<f<tw^^'i<^9 m etfennen, unb £ufl

empfinbe il^n )u Sendeten, ift ein befd^eibened unb bod^ mettooSeiS

3ie( bet ^enfd^enbilbung. 3Bo ed etteid^t wirb, ba ifl aud^ bie

©mnblagc für gegcnfeitige SSerftdnbigung jeberjeit gegeben, oon bet

man fürd^tet, fie merbe ber Dktion oerioren ge^cn rocnn nid^t aflc

ben glcic£)cn Srf)uluincirid)t eri)icltcn.

^oetl^e äußert einmal 5U ^cfermaun (20. ^pril 1825): „3Ran
16*
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„fügt mit ditä)t, bafe bic gcmcinfamc 3tuS6iIbung menfd)lid^cr RxäHt

„in ipünfd^cn unb aiui^ had ^orjüglid^e fei. ^er Whn\d^ ahn ift

„haiVL nid^t geboren; jebcr mni fit^ etgentlid^ a(d ein befonbeced äBefen

ir^uibeii^ ab» ben S^ciff }u erlangett fud^, toad ade }ufamineit

„fittb." — war 9or 78 Sauren. Seitbem ifl bie SSenoüiCt^ung

einer e^ten allgemeinen Bilbung nod^ oiel imbenftoer, ba0 Surrogat,

baA unter fo ]^o(| tCingenbem 9lainen «erbreitet »irb, immer bfirfttger

geworben. 3m ©runbe fe^en mir unb miffen »ir bod aQe; miM^ten

xoii Qud^ ben Wtnt finben banad^ ()anbe(n!

[^ie @runbcicbanfen biefcä '^'ortra(^c6 roaren in folgenden Siefen )ufammen*

gefaxt, bie an bie 3u^örei: oecteiU rourben :

1. ^ie SoUanfiUiItcii finb «imcA anbereS ald eine Verlängerung ber entfpre(^<nben

\t^tlali^^tn B^uUn, Sie innere iSef^Ioffen^it i^red Se^rgangeg mu|
bobttt«! me^ir aH btd^er {eioa^ct »erben, ba% bie 9l90(i^Ieit fottffiOt,

anbecS a(i im Sleif^eugntt boS Steigt |tt« einjA^rigen SRttitAvbienjk }tt

errocrbcn

2. 2)ic gletd)c 3(norbnung unb Sertctiunq bc8 gcfc^ic^tlic^en 2e^r[toffcö an

C?t)mnaficn unb JRcalanftalten pafet nic^t ju ber inneren 55erfc^ieben§cit

bicfer 3d|ulen. 3(n ^iealg^mnafien unb Oberrealfc^ukn ift bad Überwiegen

ber neueren (Sefc^ic^te berechtigt, für bie oberen lUaffen be< O^mnaftuinil

mvL% ber iwetift^ge Sturfuft in ber olten Hefd^il^e »icber ^ergefteOt

»erben.

3. 3(m ©^mnaftum ift bad (Sried^ifc^e nic^t nur an ftc^ »it^tig, fonbem fiBt

auch rocfcntlichcn Ginflu^ auf bic 33cf)anblung ber übrigen Rächer, in erfter

Siinie Üatcin, Sicligion, 3)eutfcf). GS barf bcs^alb nic^t baran gebac^t roerben,

innerhalb eineä i^c^rpIaneS, ber überhaupt (Sric(hijch enthält, bic Seilna^me

bacan ju einer bIo| fafuUatioen ju machen.

4. 3)ie neu aufgeblähten SBiffenf<haften ber Oeogrqo^ie unb Biologie forbem

mit Siedet einen ^ftrhren VnteU an ben Sufgobcn ber SugenbbUbung.

Steuerungen in biefer Züchtung ift jeboi| am (S^mnaftum !ein 9iaum;

baS befte ^trtungSfelb bietet» bur<b i^ren oorjugilmeife mobemen IS^atter,

bie rbcrrealfchule.

5« 3um gcgcnUnttt3en SVrftänbniS üiüifchcn ocrfc^iebcncn @ei[te§richtungen !ann

unb joU jebe i)bl)cvc ^c^ule beitragen; aber nic^t, inbem fte aUe Se^rftoffe

einer anbcrtn (Snippe in i^ren $Ian mit aufninrait, fonbem baburc^, ba|

|ie Detrac^tungtoeifen, bie onbenDftrtS loirffam entmtilelt ftnb, ftd^ aneignet

unb ottd^ innerhalb il^reft ®e6ietei fruchtbar moi^.

5nt Slnft^Iuf; an biefe Siefen cntfpann fic^ eine lebhafte ^Debatte, über bie

in ben „5^crf)onbIungen ber 47. SScrfammlung beutfchcr ^^J^^^ologcn unb 6(hulmänncr

in i^atte a. hr^9- oon aÄoj Slblcr t-eipi'g 1*>04) (2. 72 ff. unb im „$uma<

niftif(hcn (»9mnafium" XV (1904) 6. öl ff. berichtet ift.]
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!Die Tltt öer Detbreitmtg bes Heformg^mnaflitme.
[Xiv Sluffa^ i[t bte etwoi »eiiet auggefü^tte SBUbe(ga6e eitud

SovtrageS, bev auf ber {^auptoerfammlung beS 9ltebm^einif(^ Opm«
ttafialmtcmd in SIbetfelb am 28. 9Rai 1905 oe^atie» »urbe. Meudt
in ben Sleuen So^^üi^ent XVI (1905) $cfi 7].

3)ad le|tc 3af)r mar nidfit gerabe rcid^ an öiigerlid^ ^icroor«

tretenben (Sreigniffen auf bem (gebiete bed l^dl^even ©d^ultoefend; bem

genierflel^enben miMi^te ed fd^einen, ald limfd^e itttgetrübtet ^ebe.

Sßer genauer oitfmerfte^ fotmte bie ^ortbauec befl aUen Aompfed

beoBa^ten. Unb baß bicfet itid^t ofine cmftcn ^nltaU unb, rocnigflcn«

für roeiterc Klärung ber -ik^rljältnii'ie, nid^t otjue Grgebntö geblieben

ift, 5eigt jid^ beutlic^, fobatö man bie Situation, rcie fic ju ^jängfteii

Dorigcn 3aJ)re§ roar, mit ber ()eutigen üergleid)t. 'Ii>enn bamalö auf

ber ^erfamnüung beö älllgemeincn ©eutfc^en ©ijmuafialöereinö iu

Sßatbutg Hoffnungen unb 33efürd^tungen gegeneinanber abgeiüogcn

iDitrben, fo fknb im ^tttelpunfte bed Si^^^^ff^^ bte gcage: IBie

nHrb bec neu ind SRiniflertum eingetretene (^e|tetme 9iegterungdcttt

Dr. Steinl^arbt fl4 in biefet Stettung betätigen? fGBeld^en SinfluB

»trb er ühm, wü^m vitM^t erteiben? $eute gibt und bod erfie

•Snlir feiner SBirffamfeil, auf baö roir jurüdblicfen, fd^on einiges

• SRateiial ju einer Slntroorl.

Snnäd^ft fei fonftatiert, bafe in offenbarem 3iifatTtincnI)ange mit

5ieinliarbtö ^Berufung jroei roeitere ^ireftorcn uon 'jieformgvmnaficn

2)lUgliebern beö ©d^ulregimcnteö ernannt roocben jinb.*) Unmittelbarer

jebo4 als biefe ^agregel, bie einen me|ir Dorbereitenben (^^aratter

trftgt ift bie $rogrammrebe non äBid^tigfett, mit n^eld^er ber neue

9ortragenbe 9%at am 2. Wx^ 1905 vor bad 9Ibgeorbneten|iauiS ge-

treten ift.**) 9ner!annt mug werben, hai bte Siebe feinen feurigen

*) pnjtDtfc^en ift bad ©Icid^e mit einem entfc^iebenen ©egner bes ^etorm»

^Qmnafiumd getd^l^en.]

**) Vbfiebnult aiu| im IRai^efte bev „9Ranatfi|rift ffit ^5§ere ®<^ttlen*.
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246 y^U. SHe Sri ber Serbreitung bei ateformgpmnafiumi. 1905.

SCttfntf SU (ef^Ieimigter fSfüon entl^ielt, fmtbecn eine ben (Stnbnuf

bev Sefonnenl^eit mad^enbe (Scdttentitg von S^eweidgrünbeti.

©ebanfen frcilid^, bic babci jut Sluöfprad^c famcn, roaren fafl alle«

fold^c, bie fc^on oft oorgebrad)t unb cbcnfo oft roiberlegt roorbcn finb.

5icin^arbt crftärte, feiner bcr 3JJämicr, bic in bcr ^raris bcS Unter«

rid^lö an ^icformg^mnoficn c^eftonbcn F)ätten, teile fcineö 3Biffenö bic

S^ebenten^ bic bagcgcn geäußert würben; er oergoB olfo auf§ neue,

moran er bod^ me|)rfad^ erinnert n)orben roat, ben 93red(auer ^rofeffot

^einri4 Sogt ber auf ©runb eigenfter @rfa|rrmi0 fel^ Bemerfendnectc

9ebettfen erl^obett l^at.*) IDer 91{ebner berief auf S3ont|^ ber

auf ber Oftoberfonfcrcn^ 1873 Befürwortet l^abe, bag ber S^erfud^,

mit bem grongöfifd^cn anzufangen, auf baö ©pmnaituin auögcbc^nt

roerbe; er bead^tete alfo nid^t, luaö ic^ \dhcx if)m einft in öffentlicher

Debatte eingerocnbct [)abc, baB 53oni^ riclme^r ein ©egner biefcr

Ginridjtung war unb auf eben jener ^lonfercnj bagcgm gefproc^cn

^otte.**) 2öenn er tro^bem fd^UcfeUc^ für ben ^erfud^ gcftimmt i)at,

fo jeigt bicö nur, bag er fd^on öor feinem ©iniritt tnä 3)iiniftcrium

bie ^(itgfeit befaft/ bie er nad^^er in fo oerl^öngnti^ooKer SBeife be>

tätigen foOtte: eben bad f>raltif4 gut ju (feigen, mA er mit fiarec

(Stnfiii^t ato f<]^äbli$ erlannt ^atte. ^ermann 9oni^ l^at a\A ®e(el^
toie alü £e()rer fo entfd^iebene SSerbienfte, bag loir von bent Sd^ben,

*) J^cinr. Sogt, 2)lc SWat^cmattf im SRcformgDmnafium; 5Zeuc 5ö^c»

bü(^er VIII (1901) ©. 190 — 219. 3ttel »eitere Seugen für ungünftigc ©r»

faf)rim(^cn, btc von ir)ne)i fe[6ft an SRefonng^mnaflen gemoii^t »otben feien, bii

id) bereit priuatim nennen.

*) Jcber möge fclbft urteilen. ?n ben „'']>rototoüen bcr im £)fto6cr 1873

im jlgl. ^^reu^. Unterric^tSmtniftcrium über Der[cf)iebene (fragen beS ^ö^eren

@(^utDefen3 abgehaltenen i^onferens" (SetCin 1874) ^ei^t eä @. 90: „fQon bem

S)Ur. 9oni^ rourbc ixoax anetlantii, ba| etfa|rungdmä|ig eine groge ^nterig«

feit beS 9ran9&ftf(|en fftv bie JInaften nit^i angune|men fei, a(er alft i»eifet|fl{l

be}ei(|net, ob, nenn ber <8cunb mit bem ^ranjöftfciien gelegt nerbe, bad Sateinifi^e

unb (Sriec^ifd^e, fpäter begonnen, noc^ bie 3Ra(^t über ben @(^üler geroinnen roerbe,

welche bcfonberä für bic g^mnafiale 33ilbung notnienbig fei.'' 9(uf berfelbcn Seite

etroaä Toeitcr unten: „Cbroolil fic^ norf) mc^icrc :)icbncr gegen ben SDftcnborffd^e«

'^lan auofprarficn . . fo lourbe bocfi bcmerft rHUcfc, Öoni^), bafe ein forg--

fältig burc^gcfüljrtcr SiJerfucfi ju feiner iuianrUid)ung um fo locniger absuletjncn

fei, ba im Privatunterricht ein biefem $lan gleichartiger 9Beg biSweiten fc^on mit

Erfolg cingcfc^tagen »orben fei. ^err ffiiefe woltte bie 3ulaffung eines fob^en

Serfttd^ci iebenfaOft auf teaßftif<lhe &fyultn beft^ftnll fe^en; {ktr 8oiii| eriUMe

eft fflc ii)flnf<h<nAoert, ba| ber Stnn bed $(anc9« tltiiecti(|t in 9raii}5fif($eii vn
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bcn et als ^ßcrroaltungö beamtet angerichtet l;at, cicmc fd^tocigcn

rooHcn — wenn man und ni$t jroingt boüon ju rcbcn. ^aö

gcf^ieJ)t abet burd^ eine 33cn)ciöfü()tung, bic baö, Toaö et auö

iiadjtjicbiget S($rcäd)c getan ^at, als 3Iuöbrud feiner 3lnfid^t

vcxmxttt, bagegen haä, xoad a übte feine eigentlii^e ^nfid^t gefagt

^ai, beifeite lögt.

^abei fäQt ed mir nic^t ein, $u bel^aupten ober aud^ nur )u

benfen, bag (S^e^eimcot Slein^bt mit SewuM^in einen S^ett be0

Xotbe^nbei! oerf^ioie^en l^aSe; fonbem «niDUIffirß^ f^tebt fU} i]^

bad 9i(b \o, bog et nur bad fielet nad feiner Sadye gftnflig ift

S>tefe(be Sefdngenl^eit oecr&t ftd^ aud^ in feinet Slbfc^ä^ung bed ®e«

vi^ted bet einzelnen fünfte. SBie |fttte et fonft untet bie ©r&nbe

für baö 9icformgi)mnafium bie (Srraägung aufnehmen fönnen, bafe,

roer bagcgcn potcmifierc, fid^ beroufet fein müffe gegen Scanner rcie

Berber iinb 6d^leiermadjcr 511 polemifieren! SBitb bcnn foId)c grage

bcm '„'atciaifc^en unb jo ein roirllic^ gemeinsamer Unterbau für ©iimnafium uiib

Slcalfc^ulc, aucfi für ben Qpmnafialcn 58ilbungörocg burd) ßrfa^rung erprob: roürbe;

unb rocnn er audj nac^ Dem tatfäc^lic^en 6tonbpunftc ber pj^cfiologildicn SBiffeus

ft^oft c8 nic^t fttt tnögUc^ l^alU, ben (Erfolg mit aOev @U^er^eit 3U oerbürgen, fo

^atte er ho^ einen mit Xonfequen) bttt(^gefftl|rten Setfud^ in bem fJfaS fftt im«

bebenUit^, menn tDireftor unb Se^mfoKegium oon bcc 3»eAnA|t0feit bei ^((mieS

überjeugt feien." — lDa| 9oni| mit btefem jufttntmenben Sotum roirllic^ ein

©tüd feiner Überjeugunq orfertc, (|cf)t nm beutlid^ften au§ ber (rntfcfiicbenl^cit

l^eroor, mit ber er fur^ tiorf)er ben i'or^dilai^ befämpft ^atte, baö ®riecftifd)c au^

£iuarta nad) Untertertia ocrfdiiebcn unb fo ©nmnafium unb Slealgpmnafium

(bamatä 9tealf(^ule I. D.) auf einen gemeinfamen (mit ^L'atein beginnenben) Unterbau

}u fteOen. Ife mar sum Sieferenten in biefer $cage befteUt, ^atte alfo Tlu^t ge^

^l»t feine Knftc^t unb i|re 8ef|rflnbuni| su formulieren, unb ffi^rte nun aui

(@.Mf.): „^ie üoOfommen bereiste Xbfiij^t, meiere btefem Sorft^toge sugrunbe

Regei bie \t1it überbficbete S^uarta )u entlafien, werbe ftc^ burc^ anbete SRittel

erreid^en laffen. ^Dagegen müffe Slcfercnt bcnjenigen Örunb für ben fpäteren

'ikginn bcä gried)ifd^en Unterrichtet, rocld^cr auö ber bcafafidjtigten Kombination

beö ©gmnofmmS mit einer Atategorie Der Siealfc^ulen (ber lateintreibenben) entlehnt

merbe, ali ni^t jutreffenb ablehnen; eg fc^eine i^m notioenbig, voriger bie für

jebe Kategorie oon Gdfinlcn i^rer eigentamt{<l^n Aufgabe erforbcrlid^e S(^>

cinri^tung in SmAgung %n sieben, e^e bie fft^t ber SRbglicl^t einer

itomblnatton ober einer burc^ bie Umftänbe »flnfll^engmerten ^ifc^form in 99etra(^t

gebogen tt>crbe." Sefanntlidi f)at Soni^ fcCbfk im 3;a^re 1882 baö ausgearbeitet

unb Dcrtreten, waä er fjier ablcfint; boi^ baö ift eine 6ad)e beä (E^aralterä, nic^t

ber 3^nfid^t. SBae er backte unb roünfc^te, ift DoUbmmen flar; unb banac^ ge^t

eä mirflic^ nid^t an, it)n alä (^ibedl^elfer für einen gemeinjamen lateinlofen Unterbau

aOer §i)^eccn 6<^(en in Xnfpruc^ ju nehmen.
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248 XXII. ^ie älrt ber Verbreitung beä äÜeformgpmnaftumS. 1905.

na^ Slutoritätcn entfd^iebcn, 9IutorUätcn Dcrgangener ^ai^x--

^unbcrtc? Unb luar od^lcicrma^er übcrfioupt eine 9^ulorität auf

päbagüt^ifdjcm ©cbielc? ®aö aber Berber betrifft, fo ift ^icr roieber

mit unbcroufeter Äunft baö 33ilb ein loenig ftilifiert. ©eJ)eimrat

Äübler ^at mit 5Hcd^t boran erinnert, bafe man ©ebanfcn, bic ber

Sftitfunb}n)an}igiäf»nge feinem 92eifejounta( anvertraute*), ni^t o^ne

meiteceft bem getetften SRonne pted^nen bacf. Unb menn au^ biefer

nod^, atd (Spl^ontd bed Sßeimortfd^en ©d^udoefend, boxan gebadet fiot,

ben unteren j^taffen bed (^mnajtumd ben (Sfyxuättt einer „9iea(f$u(e

nütlid)cc ilenntniffc" geben unb crfl mit Tertia baö eigcntlidic

na fium beginnen ju laffcn, fo roarcn bafür äußere 'iscrt)äUniiie

rocfentlid^ beftimmenb. Hufeer einer greifc^ulc gab eö bamalö in

2Beimar feine anbere Silbungftätte für Änoben alö baö ®x;mnafium,

bem baburd^ aud^ alle bie Sd^üler zufielen, bic aus mittleren 5llaften

abgelten mofüm um ind gemecblid^e £eben cinjutreten. ^iefe l^atte

fierber im iSuge, aU er in einer ^Denffd^rift oom ^e^ember 1785

eine Umgeflaltung entpfal^I unb unumfd^rfinfte SBoOmad^t baju vom
iQcr5og erbat. Sßie er bann aber nod^ vor S^^^^^fd^^ug biefe ^oQ«

mad^t in §änbcn l^atte, ba J)at er jroar viele« geänbert unb neu

gcorbnct, aber gar nid)t baran gcbad)t, :^atcin in ben unteren ittaffen

burd^ gransöfifd^ ju erfefecn. ®a3 Ci^ymnafium ift il)m nad^ mic

por eine „tateinifd)e Schule", auf ber nur fafuttatio etrcaö gran5üfifc^

untcrrid^tet roirb.**) ^lüblcr f)at ooHfommcn red^t: will man über»

liaupt Berber in bie l^eutige ^idtuffton ^ercin$icl)en, fo !ann er

ntd^t fflr, fonbem nur gegen eine ^inauffd^iebung bed lateinifc^cn

*) 9tcinf;arbt fagt, eä fei „1768 erfc^icncn". 2JielmcI)c rourbc cä 6cl Sebjciten

bed Serfafferg überhaupt nic^t gcbtuät, oaS fflt bie iBüvbigung bec bavin tnt»

j^otteneit Sltifi^tn bO(( mid^tig ift, fonbern sitevß 1846.

**) VuS einer e<|ttlvebe von 1787 ^b. XXX ber ^up^anfd^en ^uigabt,

130): ir^ie lateinif«^ Seftlon Iblei^t bie oomeliiifte unb gfoiil^fam bie ike^enbe

%tUit, bie bem @(^fl(er feinen ootjflglif^en, pevpetuietlit^en 9tang gibt; benn ein

Wijiiinafium ift eine latcinifc^e ©{^ulc, unb bic tatcinlf(^c Sprache ift boS SBerfjeug

ber 2öiffenfd}aftcn unb 5lünftc." ^lud einer 9r6M)iebörcbo, 1793 (ebcnba ©. 201):

„2)ie franjbfifcfie 3tunbc in biefom Wgmnafio roirb fic^ burcö ben unb bic

meliere ^requcnj ber Schüler getoi^ üon 3cit J" 3ett lieben. !I5ic ©ac^c felbfl

fprid^t für fid|; ift eine notiücnbigc Sprache. Sünftigeä ©jamen ^offcn wir aljo

eine ja^Irctd^ere iRIaffe berer ju fei)en, bie biefe ni(^t eben gemeine So^Uat unb

gute ®clegent)eit nu^cn "
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Untectt^td ald angerufen n)erben.'') @e]^eimipat
.
äteinl^acbt

^at Dtm biefec äBibeclegung feine 3loüi genommen. 3n fetner

^aclamentdrebe oetwenbet er bie f^enffii^tift von 1785 fo, ald fei

fle bad SRbfd^Hegenbe in fietberd ©ebonfen; ba( biefer unmittelbar

barauf freieren Spielraum |atte feine ®eban!en )u oermiidtCid^en,

unb wie er biefe grei^ett Benufet f)at, baoon wirb nid^ts erwähnt.

Sßicber eine ftarfe Trübung beö Scioeiömaterialö, bie nur fo aÜäit

werben fann, baB fie fid^ imbcrou^t ooHjocjcn ^at.

äufecre 9?ü(ffi(^ten, raie fic von §erbcr gcrcürbigt würben,

fo aud^ (leute basu führen fönnen^ in befonberen fällen non bem an

{tc§ ©Uten unb ^atürltd^en ah^nrotiii^m, l^iabe id) fd^on früt)er an»

erfannt. Um {leine @täbte, bereu Sinon^fraft nur für eine l^dl^ere

€4u(e audreid^t, niii^t ndtigen, ba^ fie ftatt einer 9lealfd^u(e ein

®9mnaitttm ober Siealgpmaftum unterl^atten, unb um begabten

5tnabeit, bie bort aufwad^fcn, ben fpätcren Übertritt in bie g^nmaftafe

Saufba^n unb bamit ein lämjcrcö 3]erroeilcn im GÜernliaufe 5u cr=

möglichen, mag mau immcrl)in in jcber ^^rouinj ein SHcfotmgpmnanum

cinri($ten.**) 3lbcr bann foU man auöbrüdÜd^ [ogen, baß bics ein

5fotbel)clf i]t, unb nidfit üerlangen, bafe bic fo cntflanbenc ilombination

aud^ ba eingeführt werbe, wo bie Witid eine freie ^uSgefta[tung bcr

oerfd^iebenen @d^ularten geftattcn. Unb ferner, man lege bie S^eform*

gptnafien an Drte, beren ^er^&ttniffe für Slufna^me unb @r§ieljfung

auflmdrtiger Eitler günfiig finb, am beften aufd ^nb, menn ed

fein !ann mit einem Internat oerbunben, aber nid^t in eine ®ro6«

ftabt, wo für bie mannigfaltigftcn Unterric^täbebürfniffe bereits ge=

forgt ift. ^aö fdjcincn bie 33eiuol;jior von 2)ortmunb aud) woM ju

ocrftei)en, inbem fic fid^ gegen bic 2Bol;(tQt fträubcn, ein Höniglid;cö

Stcformgijmnafium ju erhalten. 2im 13. 2Ipril 1904 unb wiebcr am

2. SDMrj 1905 mufete ber Serid^terftattcr bcö 2lbgcorbnetenl)aufcß

oon ben Serl^anblungen er^ä^len, bie l^ierüber gwifd^en ber jldnigüd^en

*) Rüölcr, „§ctberä Stellung jum lotcinift^cn Untcrrid^t", §uman. (S^mn.

XV (1904) 6. 113—114. €leiiie Xnbeutungen finb eben ie^t in fe^c cmfinfc^tet

SBeife ergSii)t unb mit utfunbUi^em aRotevial genaues audgefa^ wocben oon

Sttttl SBaltev, «^erbeci Typos Leetionam'', im Programm beS Ö^mnofiiroiS

aBeimav, 1905.

**) 3n ber Si^ung beS prcu^ifc^cn ^Tögeorbnetcnl^aufeS vom 13. 9tpril 1904

bejei^nete 5!ultu^mini[ter Dr. Stubt atS fein 3te[, „ba| iDombglifl^ auf bie einzelnen

$(ooin5en minbeftenS je eine SieformanftaU fornrnt".
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©taatörcgicrung unb beii beteiligten Älrcifcn bcr Stabt geführt rocrben.

2)iefcr (Streit, bcr no^ anbaucrt, ift jugleid^ eine tatfäd^Iid^c

2)cfaoouicrung bcö ©runbfa^cö, bcn ©c^cimrat 9?einJ)arbt, in bcrfctben

@i|ung bed älbgeocbnetenf^aufed vom 2. äRat) b. 3., au^gefprod^cn

1^: bie Untetri^tdoerroaltuttg tue loeiter nid^td^ ald hai fte f^in

bitt^aitd Dorfid^ger 2Beife ba, ido bie Sebflcfntffe e0 erfotbent unb

100 bie SotottSfe^gen ininffzn, ber !Ku0bel^nuitg bed 9lefonit'

fpfiemd ~ ni^t entgegentrete". 5Da| aud^ innerhalb ber ^Regierung

oerfd^iebene Stxdmttngen miteinanber ringen, ifi itatfirli^. ^nfhoeiten

l^at offenbor btc fd^ärfcrc baö Übergeroid^t, bie, in bercn ©inne

3uUu6 3ic^en*) cjefprodjen hat, alö er füi^lic^ in Hamburg fagtc:

„Sllljufcbr foHte bie (Bd^ulüeriüaltunß (im 95cr6reitcn beS 3icform=

gumnafinmS) auf bcn mangelnbcn ©lauben an btc S^^^^^^^öBigfeit

aud^ nicbt 9?ü(J)"id^t ncfjmcn." ^aö flinqt anbcrö atö bie frcunbfid^c

©inpfe^lung von Gi-jellenj ^ilU^ioff, „and) in bejug auf bie äiefon»»

fd^ulen ber Srei^eit eine ®af{e }u kflen".

Son Steilheit nmr in ben (e|ten ä^erl^anblimgen bed SIbgeorbneten*

l^aufed fiberlfiaupt mel^rfad^ bie Siebe, ^er 9ßinifler fetbfl fprad^

bafür, inbem er betnal^c !(agte, bag „feiten^ ber ßel^rerfollegien nod^

lange nid^t genug oon ber il^nen aufteitenben SBen^egungsfrei^eit

©ebraud^ gemad^t werbe". 2Ba()rIic^, eine frol^e S3olfc^aft; möd^tcn

benn balb (^reigniffc fommen, bic babin roirfcn, ba^ aud) ber (Blaubc

nid^t fc()(c. Hoffnung jebenfaüö cnuecfte in biefcr Schiebung jün(]ft

bcr Herausgeber ber „2Jionatfd^rift für p^cre Schuten" ©clicimcr

Dberrctiicrungörat Dr. 3)?attbiaö burd^ eine feiner gufenoten (1905

©. 271): ba6 nad^ ben neuen Sel)rplänen ber tateinifc^e 2luffa§ nid^t

mel^r verboten fei**), ^icl beadfitet roorbcn finb aud^ bie 93emer!ungen,

bie in berfelben äUonotfd^rift (1905 @. 65 ff.) griebrid^ ^aulfen

oerdffentKd^t fytt unter ber Überfd^rift: „SBad fann gefd^e^en, um
ben ©i^mnafiaCflttbien auf ber oberen @tufe eine freiere ®efla(t ju

geben?" Sluf gSaulfen berief ft($ ber ihtitudminifhr, ald er ber

aud^ oom äCbgeorbneten <Sidfi)off gegebenen Storegung prin^ipietl iu=

*) 3i^R/ ^er (^ranffurter Se^Ian unb bie Slrt fetner Verbreitung (Sin

Sortraot, gegolten in Hamburg am 14. 3aniiai; 1905 (2«i|»aio unb gfronlftttt a. VL
1905) ©. 39.

*) ^rü^er war er es: J^at fcrnerf)in su unterbleit»en" §ci|t eö in bcr 3Jet»

jügung oom 12. gcbruor 1891 (3entralbl. ©.296).
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ftitnmtc, bent Unterrid^t in ben l^ö^eren jtlaffen ber ®t)mnafien eine

me()r afobemifd^c ©efiattung gcBcn unb biefcm gwerfe bie

o6ttgatortf$en bef^vänfen, bie fahtttatioen )tt etioeitem.

(S^ att0fi($tretd^er ®eban!e, bec u. a. ba|itt fi^ren fönnte, )tDifd|en

ben betben neueteit @f»rad$en bad (Stei^geioi^t j^erjufieflieit, tnbem

ben (Si^afutflen bie 9SBa|t geloffen nflcbe, ob ^e Sranaöftfii^ obec

^glifd^ lernen woOten. Ilu<f| man$e SBünfd^ ber 9la!urforf(i^er

liefen fid^ Quf biefcm Segc erfüllen, o()nc Überlaftung ber cinjcincn

Schüler: imd) bcm oorbcrcUcnbcn p{)r)nfaUfd^=d^cmifd^en ^RurfuS, ben

Obertertia mib Unlcrfcfunba bringen, fönntc eine XeÜung erfolgen,

fo ba§ jebem frcigeftettt roürbe, ob er in ^F)t)fif ober in (S()cmie

grünbUd)er eingefü()rt raerbcn rciö; auc^ Sioiogie fönnte bann ju

i()rem S^ed^te fommen, mo^l am beften burd^ Einfügung an ben

dbcmifd^en Selirgang, ber für fid^ oHein f)tnter bem p^ipfifolift^cn an

^ilbungdmert etroad suxudff^e^en n)ürbe. 3n a^n(td^er SBeife (iejse

^ hai §ifiocif<i^geogra)>^if4e (SIebiet teUen. ©obalb einmal bec

alten ®ef^t4te bet am ©^mnaftum il^ gebfil^cenbe 9iaum, bie 9ud-

be^ung über beibe ©efunben unb bamit bie SROgli^feit^ px gefc^id^t«

üd^em S)en!en )tt erjie^cn, jurüdtgegeben i% Umdt man in ^ma
einen boppelten 2Beg eröffnen, um in baö 95cr|lanbniö ber mobemen

Kultur einzubringen: entroebcr bem ©ang ber ©reignifie foIqciiL),

roobct mittelbar auiS bcrcn SdfjaupIaC; ©cgcnftanb ber 33etrad)tung

mürbe, ober üon bem gcgeimnirtit^en 33efi^ftanbc ber 'lUilfer auögcbenb

unb Don ibm gu feinen Uripiüngen aufftcigenb; bie Grbc, unb maä

bie äJienfd^en auö if)r gemad^t i)aben, märe ^ier baö ^l)ema. ©eograp()ie,

bie olö glcid^bered^tigt gu freier 2öa^( neben ber ©efd;id;te ftünbc,

ptte auf fotd^e SBeife il)ren Stnteil an ber ^uiSbi(bung bes jugenb=

lid^en &ditiA, o^ne bag ed ndtig voSxt, waA bie Vertreter biefec

SBiffenfd^aft mit begveiflic^ec^ aber bamm ni$t minber geffil^lid^ec

Übertreibung forbem^ bie aDgemein^oerbinblid^en gd^ec in ben oberen

Klaffen mieber um eind }u oermel^ren.

Snmiemeit ber Sim SRinifler in biefen Hnbeutungen eine SIu««

ful^rung beffen erfennen mürbe, ma§ er gemeint l^at, rceife id^ nid^t.

S5aju jcbenfaHö mirb man fid^, roenn überhaupt etroaö ©reifbareö

^erauSfommen foö, entfd)(iefecn müffcn, mand)e 2i>ilKnö5meige, bie

je^t alö notmcnbige 2^cilc ber unfeligen „allgemeinen 53i(bung" gelten,

fünftig bem prioaten (Sifer fei bed ^rimanerd ober bed Stubenten
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3u flBerloffen. 3iit üBrigen flitb geioit no4 man^e anbete SRobifi«

fationcn bcnfDar. 9uir not einer möci&tc iä) im oorauö tDornen, oB«

^[cic^ ~ ober üielmcJ)r, tocII — gcrabe fic in ber Unterrid^tÄ«

cerroaltung felbft mächtige grcunbe i)at; baS ijl ber ©cbanfc, im

£e()rplanc bei3 ©pmnafiumö bem ©ried)i^d^en eine „freiere (Stellung',

loie man fd^onenb unb e^renooQ fat^t, 511 geben, ©in Öpmnafium

mit fafuttotioem ©ricc^iijc^ ift un9cfäf)r 10 oict roert luic eine Ober*

realf(]^u(e mit fafultatioer 3Rat|iematif. Unb eben bieg iji bie ^aupU

gefoij^r, bie vom Stefomgpmnaftum brol^t, bag ed beti gtieci^ifd^eit

Utttecri^t fafuCtatb» ma^eit unb baburil^ Itnoisfibtangen toirb. ^ben

ie|t nieber l^at Qiffyn in feiner fiamburgec fütht (®. 20) em^folten,

ben Bebflcfniffen bec na4 Untetfefunba abge|ienben Bü^üln babitt^

9le($nung tragen, bag man i^nen flatt bed ©ricd^ifd^en, bad in

biefcr 5l(offc onfängt, ©rfa^untcrric^t im ©ngtifd^en bietet, ^aü Hingt

ganj ()QrmIoS. «Sobatb aber bicfeS 33cr(angcn befricbtgt ift, roirb

bie gürforgc für bie nad^ Cberfcfunba älbgebeuben fid^ regen; aud)

bort ift eine roi^tigc ÖJrenje, baä 3e"aniö Steife füi^ ^rima bc=

red^tigt 511m (Sintritt in bic 3Innee. SBaä ift natürli^er, bafe

man ben englifd^cn 6rfa^unterrid)t burd) Dberfefunba roeiterfül^rt?

^ied tiot )unä4fi einmal bie ^ebeutung, baß bie alte ©efd^id^te am
©pmnaftum auf ben 3ufanimenl^anQ mit gcied^ifd^er Seftüxe oer^id^ten

mui, weil fte Sd^ftlecn vorgettagen nitb, oon betten nur ein ^eil

©cie^if^ (efen fann. ^ot aSem abet: bie gleite (SnoAgung roiib

fid^ beim äbergang von Unter* nad^ Dbetprima n)tebet|o(en. Unb
aroar mit unbeflreitbatem Vit^t, fobatb einmal bie 93m:attsfe^ung

gegeben ifl, ba§ bad ®ricd^ifd^e erft beim Eintritt in boS reifere

3Uter beginnt. 2icfe '^orauöfcfeung ift bad ©glimme, ba0 roir be«

fämpfen muffen.

(£ö Ijilft eben aüeö nid)tö: baä 9ieformgi)mnafium fann auf bie

©ttucr ben 9tnforbcrungen einer auf bic alten Sprnd^en gegrünbeten

Silbung nic^t genügen, rocil eiä ja auSgefpro4)enermagen nid^t bie

alten (Sprachen jur ©runblage bed Unterrid^ted mad^t, metl ed

bie ^auptftoffe ber ©pmnafialbilbung mit einem frembosttgen (Clement

fünfUid^ wxqnidt, meil ed ben ßel^rpkn nidftt na4 inneren ©rünben

fonbem nad^ äußeren ^Rää^tm aufgebaut l^at. 2)ied (entere befreitet

aOerbingg Stel^^ (@. 12); aber ba iß il^m ber toitttid^e Hergang

nidj^t mefir beutlid^ in (Erinnerung.
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3n einer not bxeijelin Sanften ecf^ienenen S3cof<i^fire er^ä^It

9{etit]^atbt felBer^ mit er su feinem Unteme|imen gefommen ifi.

©d^on 9or 1890 gab ed Sln^önger beA ©^mnaftutnd^ bie jn einem

SBcrjtd^t aitf bte fiujseren ^ntJilcgicn bicfcc Sd^utort bringenb rieten:

cd tDcrbe bann nic^t länger nötig fein, bic immer rcod^fcnbc güHc

unb 9}knnigfa(tigfcit bcö äBiffcnö in einem einzigen Se^rplan 3U=

fammcnjubrängcn; bic ©pmnafien loürben von rcibcrftrebenbcn

©djülcm befreit roerbcn
;

^uglcid) Rotten, burc^ ootlc ©(cid^berct^tigung

ber brei ]^d|)eren Sd^ulen, bie mobemen SBtffenfd^aften freien SpieU

nmm^ um {td^ in ber I6etötigung einer neuen unb felbftönbigen

ct}ie|erif4en SRifIton audsuleben. Gold^e Hoffnungen unb Sßttnfd^e

teilte 9iein|Hirbt. bie @<|ul!imfercn3 von 1890 brai^te i^nen

fcine ©rffiffung: bic „mofegcbenben Ärcifc" waren nod^ nid^t bafür

geroonnen. 2)cS()Qlb fud^tc er einen anbercn 3Beg, um beix

bibahifc^en 2tnfprü(J^cn ber mobemen Sßiffenfdfiaften SRct^nung ju

tragen: fo fam er auf ben ifeljrplan bcä ^Reformgpmnafiumö.

Unjweibculig fprad^ er es ouä, hai ber gortbcftanb beS @i;mnafiat=

monopold bie ^oraudfe|^ung bed non il^m erbad^ten @9ftemd btlbe.*)

*) Slein^arbt, S>ie ^ranffurter Iße^cpCAne, mit einer ^tettung (gfraitlfutt

a. WL 1892), 6. 9 f.: «{Dec 9ebanfe tonnte fommcn, ob H td^t beffev softre, ouf

neiteve Komptomiffe s»if<l^ auSeinanbcrfIrebenben lUt^tungen |tt i)ef}i(|ien unb
bie ein^ettnd^e SovbiOmng fflf bie Unioerfttätftubicn aufjugeben. Sßenn aUen

^ö^cren ^e§ranfta(ten von neuniä^rigem iturfud biefelben Siechte geroä^rt roürben,

fo fönntcn ftc^ bicfc ©c^ulcn, meinte man, in größerer Crinfcitigfcit unb (yrci^ctt

ju einem eblen 2ßettfampfc entioictcln. Ginem jeben bliebe bann übetlaffen, fic^

burc^ eigene ^Bcmü^ung nac^träglid^ bte ^ti^^^nntniffc ju erroerbcn, bie ju feinem

befonbecen 6tubium unb fünftigen Secuf nötig loären. ^aä ruhige Vertiefen in

einige nenige innerlich oenMUibte Gegenftanbe »ag aSetbingä ^ö^ecen IBert (oben

Ott ein Sielwtffen um no^ fo oortreffli^e 3>in0e. IBer in einer 6«^, gCeti^

gflittg meld^, ob ontiK ober mobetn, ISrfinblid^feit itnb SRet^obe gelernt

loirb au(| auf anberen (Gebieten biefe ©igenjd^aften beroä^ren. (S8 bürfte nichtiger

fflr unfer Solt fein, eine geringere ^njabl oon ®e6ilbeten unter fld^ su ^aben,

bie ftd^ in freier Siebe ben 9lttcrtum§ftubien roibmen unb ben ®eift be^ tf^cllcncn=

tums in firf) aufnel^men unb ben übri(^cn oermitteln, aH bafi eine grofw iiienge

bic ©Icraente ber loteinifc^en unb griec^ifc^en Sprache leint, o^ue ^^crjensncigung,

mit innerem 3Biberftreben. — 3)iefe ©ebanfen, bic oon 'J^^anl (Sauer am ein*

bringlic^ften verfochten oorben ftnb, ^aben viel ^leuiltenbeft; bod^ ftnb fte nic^t

burd^gebrungen, in ben ma^gebenben Streifen ^aben fie feinen Xntlang gefunben.

Xu(b bie Unioerfittten unb bie Vertreter ber tlafftfi^n ^^Uologte fd^einen ft«^

able^nenb bagegen ju oer^alten. ^Uerbing§ roörc e§ ja ein @prung inS Ungeriffe.

$ärS erfle »irb bie j^öfung ber $rage jebenfattd ni^^t in ber beieic^neten Stic^tung
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Slun möd^tc man meinen: alö je^n 3ai)re fpäter bie Stimmung ber

mafegebenben Greife eine anbcrc geworben, bie gorbcning freien

SBeUfteeUed für perfd^iebene Birten ber ^itbung burdigebrungen toat,

bie SRegienmg felbec bttc4 äiaec^d^ften Oclai bie ©Uid^bered^tigung

ato (Skunbfat} oerfftnbidt |atte — ba wäre leine UrMe gewefen,

auf bem aud 9{ot etngefd^Iagenen Sßege ioeiter5ugeE)en. ^aft

Sflein^arbt bie eigene Sd^ule, an ber tinter erjeptioneüen SScrl^dftniffen

Qußge5cic^nctc i'c^rer Söebeutcnöcy leiftctcn, (ieb \)atk unb nid^t

5urücf6itDcn roodte, mar natürlich. 5(ber nmrum fuljr er fort, für

weitere erb reitunc^ bcö S:)ftcmg öffcntlidi §u fprec^ien unb §u

arbeiten? ^abei mögen pf^d^ologifd^e ^iomente mand^er 2lrt gu«

fammengeiDtrft ^aben; etned, unb ein burd^us ad^tungdmertes, meine

id^ 3U ernennen. (Sr unb bie ©einen l^iatten fid^ reblid^ bemtt^t ben

btt>aftifd^en ©runbgebanlen iu vertiefen, für hau, wad um eine«

anderen S^^^^ »iden begonnen mar bamtt bad ©^mnafuil'

ntonopol, fotange ed befifinbe, menigflend mdglid^ft unfd^abUd^

gcmod^t mürbe*) —
, nad^trägÜ^ audj) innere ©rünbe 5u finben.**)

3e mcljr baö 3U gelingen fdjien, befto mc()r brüngtc [ic^ eben bieje

93etrad^tung in bcn 'i>orber(jrunb bcö 3"^erciTc<ö; maS ein Mittd ge=

roejen mar, mürbe felbftönbigcr Qmd: nun foHte eö an fid^, auc^

für ben fünftigen Lateiner unb ^ried^en, bad ^effere fein mit

^nmsdfifd^en anzufangen.

S(m weitef^n in biefer 9ltd^tung ge^t neuerbingd S^i^ va,

feinem fd^on ermfilinten Hamburger SBortrag. ^va bem frühen

beginn beö Sranjöfifd^en ergebe fi^, meint er, „ein bfeibenbcd ^piu«

Don S3ef)enfd^ung ber Sprache'' (©. 22). XaQ ift eine neue S3e«

l^auptung; ber 33egrünber beö (üoetl)C=Ö5i)mnariumö {)Qt nie bcn

äinfpruc^ tx^ohtn, bag feine ^nftalt im gcaniöfifdjicn me^r letfte aU

erfolgen. 2)a§ (S^Qinnafium roirb nad) roic cor bic einjige ^n^att fein, bic ju

aßen Uniüerfitätitubien ootbcteitct , unb bamit bie ^pauptbübungsonftolt, gegen

bie aUe anbeten jurücttreten. SCud| in Bubiiift Mei6t uttft bie boppeltc SufgoH
bie j^anwad^enbe 3ugenb jugleic^ in ben ®ei1l be« XttettumS efit)itfft|ie» unb

!§r eine giemlitl oiclfeitige StidbUbung fOt bie (Erforbetniffe bed mobernen 8eM
3U ge^en." — 3m 3(nf(^Iu^ an biefe Darlegung entmicfelt Slein^arbt bann feinen

SHeformpran, ber biefer boppelten 2lufga6e genügen foH. [35gl. oben 9lt. VI.]

*) <So formuliert eä Siefen, „3)er ^Jranffurtcr Se^rplan ufro." (1905) 3.

*•) 2>icfea (3ang ber ©ebanfen crfcnnt man beutlic^ bei ^ein^atbt in jener

@<^ift pon 1892, 6. 7. [^g(. übrigen^ oben @. ItiO. 194]
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bod ®t;mnafium alter ^rt. @oIUe augeclialb granffurtö, oieUeid^t

gecobe infolge von 3^4^^^ äugerung, biefer ©l^rgei) etioad^en, fo

ISirate et faum onbecd befciebigt »erben ald bucd^ eine von ooml^ecein

no^ {iStfere fliege bed |>caltif(i^en ^ttt^Beittebed, auf Itoflen bet

ine|r verfianbeSgemägen gr<nnmatif$en 9ludM(bnng. Unb bamit

nriirbe eine ©cfa^ir ucrfd^ärft noetben, bfe o^nel^in beftelit, bafs bet

fransöfifc^c Unterricht aud^ am ©t;mnafium ganj unter bie ö^rrfc^aft

ber extremen ncufprad^ltc^en ^Reform gerate. 3icf)cn erroäl^nt biefe

©orc^c, l^ätt fic nbcr für unbered^tigt; „immer luicber" fei oon ben

bumaniftifd^en 5ßertretem beö granffurter £e^rplaneä bie ^^otroenbigfeit

betont njorben, ed bal^tn nid^t fommen laffen (@. 17). 92un,

loenn boA immet loieber betont «»erben mugte^ fo tfit bad n>ol^l bet

ilaxfie 93e»eid bafilr, ba| ben fingen felber eine notürUd^e 9lot^

ioenbi0!eit innemoiint, bie nad^ ienet @eite l^tnbr&ngt. Angenommen

felbft, baj ed auf bie 5S)attec gelänge jcbe ÜBettreibung fem au

l)alten, fo bleiben bod^ 9ZadE)fpred^en unb 9^ad^al;mcn immer ein

roefenttic^es ©Icmcnt beö franjöfifd^en ?tnfangöuntcrri(^tcö, ber be^ljalb

an oerftanbbilbcnber toft bem Iateinifd)cn ni(^t gleidjfommt. 3^^()<^^^

«crfid^ert allerbingö baö (Begenteit (S. 13 f.): bie Selbfttätigfcit taffe

{14 rr<^"^ fiateinifd^cn nid^t annäliemb fo ftarf entioidctn rcie am

^röniüftfd^en'' ; le^tered fdnne in ben unteren ^llaffen in einer SBeife

gelel^ werben^ «^bag ni^t nur bie Aenntnid biefer einzelnen ^emb«

„f:pra$e rafd^ ttnb mit bUibenbem ©eminne t>oSen @pra^oerfianbniffed

i^erreid^t werbe, fonbem ba^ au$ ein l^ö^erer ®rab grunbfä^lid^ier Huf*

^nal^mefä^igfeit weiteren grcmbfprod^en gegenüber baö ©rgebniö" fei.

©odfi mir fönncn unö jur SBibcrlegung auf if)n felbft berufen. 3"^^

58orbereitung ber Sdiulfonferenj im "^^Xyct IDOO Ijattc ein

@uta(^ten auSjuarbeiten über bie grage: „(^mpfiel;lt eö fic^, i)cu

frembfprad^tid^en Unterrid^t an ©pmnafien unb Stealgpmnafien mit

ber fron^öflfd^en ©prad^e anzufangen unb bas ;Sateinifd^e bis in

Ottatta ober in Untertertia binau^uruden?" 2)en erfien Seil ber

gtage bejal^te er, in b^ug anf ben ^weiten ffll^rte er aud*): „S>er

„fran^öfifd^e ^nfangdunterrid^t mug liaben, ft^ btd %yx einem

„vorläufigen crfien Slbfd^lug mit einer geroiffen SWufie auSguleben, cl^c

^cine neue grembfprad^e einfefet . . . ^tc guten ^ienfte, bie nod^ ben

*) ißer^anblungcn über fragen bcd ^ö^eien Uniesric^tö, 93etlin 6. bid 8. 3uiii

1900 ($aae a. @. 1901) @. 303.
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„bid^cr in granffurt gemad^tcn ©rfoljrungcn bcr franjöfifd^e Slnfangö«

„unteni^t von @e^a bis Cuarta bent (atctnifd^en Unterrid)t vm
„Xtx^a an geletflet f)at, loürben meinet (SxaiiUnA in SBegfal fomtnen

„ohtt httxSuiitlUi an Ouftlilftt wxlimn, wtm ber fton^dflftl^e ainfangft-

«nntenid^t onf ißü h^^f^töxdt vfirbe." ^mit ecfemit Qiz^
an, hai oon ben Beiben ^ier oergU^enen Spta^ ba9 gransdfiHe

bie geringere ittaft i^at, eine i^grunbfötjti^e 9(ufna^mcfä^igfeit weUopcn

3rembfpro<i^en gegenüber" jn erzeugen; benn baj ©d^üter, ble in

(Scjta mit iiatcin begonnen ()aben, baö t)in3utrctenbc Jfranjöfid^ in

Cuarta gut ben)äUigen, ift allgemeine ^rfa^rung unb iDiib au^ oon

i^m nid)t bcjrocifeü.

2luf biefed rcertooUe^ ob aud^ ungeiDoQte 3ugeftanbnis ()abe id^

f4on früljer f)ingetüicfen'), unb bad maci^t mir nun ^k'^tn gum

SBonourf.**) <fo meint, bag i4 ,,bitterböfen aRilbraud^" mit feinen

SBorten getrieben unb ^inge Jtüfyx vncflüiät** }fttte, bie ,,{<$(e4te^

bingd niilt auf eine (Stufe gu bringen^ feien, nftmß^ Urbm

fragen: ob überhaupt ber lateinif^e Unterrid^t l^inaudgef^oben

werben fode, unb, roenn ja, ob nad^ Onarta ober na4 Untertertia.

(jabc 3ic!)<^"ö 5lußfül^rungcn roiebert)olt gelefen, mit fritifd^ 9^=

ftimnitcn Jreunbcu befproc^cn, unb fann bei entficftcr 'ikmü|ung

md)t finbcn, luo ()icr auf meiner 6citc ein Xenffcfllcr ftecfcn foÜ.

33eibc Jvra(]cn finb non -Jiatur eng ücrbunben, roic fic ja auc^ üon

ber äicgicrung ,ui einer cinsigen juiommcngefaBt rcarcn. ^ic @nt*

fc^eibung barüber, n7ie oiel Qtii jcbe bcr beibcn «Sprachen erfocbert

um bcn ©c^ürer auf eine tjerftänbniäüoQe Slufno^imc ber atibercn

ooi^ubereiten, ift fogar bie miii^igfte 93oraudfe|ttng für bad Urteil

über bie Hauptfrage. Stud bem non Sit^tn anerfannten ^atbeftab

— „bei Satein oon 6esta an fann man nad^ )mei 3<4rett bad

^anjöftfc^e beginnen, bei Sran)d{tfd( non 6ecta an na4 jmei 3a|ren

bad Sateinifö^e nid^t" — ergibt fid^ mit }n)ingenber Slotmenbigfeit

bcr 6d)[ug, nod^ ntd^t ganj mie er il^n mir in ben ÜRunb (egt, „alfo

ocrbient bcr (ateinifd^e Unterbau bcö ©pmnafiumä vox bem Tatein*

lofen bcn ^Norjug" — benn baß in bicfcr ictUcn ©ntfc^cibung für

i^n unb feine ^arieigenoffcn äußere Siüdfic^tcn über innere @rünbe ben

*) XupU! in Satten beS 9iefonii09iiinaftttm« (1003) 6. 6, 60iibciaftbnt(t

aus 33b, XII ber ??cuen Sa^rbüc^cr.

**) See ^cantfuttet Se^cpian unb bie '2Ut jeiner Verbreitung, 6. 30 f.
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Slußfd^Iag geben, rocife id^ ja uttb beflage ed lout genug —, rool^l aber

bec ©d^tul^ nie ii^ t|in ouftgefpcod^ l^atte: «SUfi» »irb bie beffece ©timb*

läge )u aOgemein ff>ra<i^Itd^ec S^ubmg butd^ bad Soteintf^e gegeben."

^xo6 ber (Srf^wenitig, mit bec fo bad 9^efi>nng9innaftttm mbeitet,

leiten feine oberen Itlaffen auf bem ©eMete ber aUen ^ipxad^m fe^
®vAtA, in gfnmffurt; benn Aber fil^nlid^ glanjenbe <5rfo(ge an anbeten

Crtcn, 3. ^. in Sd^önebcrg unb ©Olingen, ift btöl^cr nid^tö befannt

geroorben. ^T^ag am ®oetl)e=©i)mnafium ein auöcrlcfcneö iloHegium

gufornmenroirft, fie()t jcbcr, ber borl^in fommt. SReinliarbt f)at eä

roiebcrijolt bcftrilten; unb ^k^m warnt, man möge bod^ bie Se^rcr

in anbeten (Stäbtcn nid^t gegenüber iliren granffurter Äoüegcn ^crab»

fe^en. S)ieiS ift eind jener ^cgumente^ bie el^er geeignet finb einen

©egncr cingufd^üd^tcm al3 }tt n)iber(cgen. äieinl^arbt würbe ftd^

fd^ltDerliii^ }u feinem ^erfud^ entfd^Ioffen l)aben, wenn er fid^ bie

arbeitet ni^t fetbfi i^fttte audfui^en bürfen, fonbem {te fo |fitte

nel^men müffen, nie jte i^m oon ber ^ooinsiolbebürbe ber 9btciennitfit

nad^ ^ugewiefen worben öftren. Srol^bem l^abe id^ nie geleugnet,

bai in f$ran(furt au^ fac^Iid^e SRomente sunt ©elingen beigetragen

l^obcn.*) S3or oflem eben bad Slcue ber ganjen Sttufgabe, woburd^

bie ^^eljrcr mit innerer 9lotn)enbigfeit baju gcbracf)t würben, [id; über

atte großen unb fleinen ntctf)obi|'djcn grogen lebljaft 5U befpred^en

unb grünblid^ ju tjerftänbigen, fo baj jene „©inlieitüc^feit bcö 33er»

fa^renö" erjiett rcorbcn ift, bic aud^ 3icl)en mit Siedet l;crüort)ebt

(©. 12). 3n ber 2)urc^arbeitung beö Stoffes, bie fid^ babei oofl«

• )ogen J)at, liegt mirflic^ ein @eminn, unb ^ugleid^ ein Vorteil ge«

genftber <Sd^ulen mit überliefertem fie^rptan, bei bcncn ein glcid^eö 3Äa6

gegenfeitiger äludfprad^e nnb S%üd(fU^tnabme nur burd^ perfönüc^e @in«

wirlung bed ^icdtoxü erreid^t werben fönnte unb bann oft gerabe

oon ben ^ftd^tigflen brüdfenb empfunben werben würbe. SBie eft

fünftig etnmai fein wirb, wenn aud^ ber granffurter £el^rplan ^u

ben flbertieferten geprt, bleibt abzuwarten.* er aber fd^on je^t

auf ©d^ulen, bie t^n olö einen fertigen übernehmen, nid^t biefelbe

befiudjtcube Sßirfung auöübcu fann roie an feinem Urfprung, ift im

üoraus fieser. 3""ial ba mufe biefe Sßirfung oerfagen, roo bie

B^ukn inmitten einer 33et)ölferung ftet)en, bic — umgefel)rt roie

*) ^0,1 meine @<^(ift ^an bed StefmrmoymBaltumft'' [9to. XYII

;

6. 188. 190. 192].

Cauer, 3m Jlampf um bie 6(^uIcefo(m. 17
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bie ^ranffurter — von bem S^efonng^nraaflttm eine 8efettigung bed

(Smflttffed bcr attett ©pm^eit enoattet

i)iefe ©timmung, wie fie am unbefatidenfleiK iti beit IBci^anb«

listigen betS)re0bener@tabtoerorbneten ooc breiS^^l^ren ftd^ funbgab*),

meinte ber oerflorbene 6tobtfd^u(rat $oigt in 93erUn, ald er von

„SRcformtaumet" fprad^, meinte id), alö ic^ gclegentlid) bicfcn Sluö^

brucE iJ)m nad)braud^te. 25^enn 3^^?)^^ unangeucf)m cmpfinbct

(S. 32), bafe baä SBorl — übrigenö bodö nur üon fcFir obcrflä(^lic^cn

Sefem — in eine näliere 33ejie^ung i^m unb 9{cinl)arbt gebrod^t

raerben fönnte, fo liegt bie (Sd^ulb baron mfydi^ md)i auf unfecet

@ette. SBantm fyd ditmfyahi ed immer Detmieben^ ftd^ non einer

SlunbeAgenoffenfil^afi todiufagen, bie nnd smingt in il^m nur ben

©egner an feigen? SSarum fpti<l^t Bielen fdb^ mit fo oiet S^onung,

ja mit 6t)mpat!|ie non 9riebri4 J8ange nnb feinen SInliängern**), non

bcncn er bo6) racife, bn^ eö if)r flar tJerfolgtcö 3icl ift, bie ^raft bciS

©pmnafidunterriditcs 511 brcd^cn? Statt bcffcn rcirft er unö vov, ba^

wir 9ieini;arbt unb [eine (ücnoffcn „immer unb immer roieber o\)m

meitered unb unterfd^iebdlos mit ber großen ''Ma^c ber 6d^u(reformer

ibentipslcren", unb fie!)t barin baä fidlere S^i^^^n, ba^ „böfer 2ßiIIe"

un0 Uite. (Sin l^orteA äßort, bod id^ ni^t )utftd^eben miU, obgleid^

e« feiner befonberen bio(e!tif4en Stunfi bebftrfen wilrbe^ um Sn^oltfl«

pnnfte bafiir in 3^^^^^ Slugffll^rungen su finben. (&c sitiert bie

S)redbener Serl^onblungen unb fügt l^inju: urteile nad^ ber

SBicbergabe im ^umaniftifc^en 05i;mnafium" (@. 26). SBarum tut

er baö, roo bod; anbcre Duellen leii^t jugänglid^ maren? Unb

marum fagt er eö? Soll im Sefer ber 3njcifcr cntfte^en, ob ctroa

bcr 93cric^t, auf ®runb beffen 3tc^en einer in 2)rcöben gefaUeneu

äluficrung roiberfprid^t, ju ungunften bcrer, bie bort gercbet f)ahm,

gefärbt fei? @r leil^t einer äinfui^t, bie er belampfen miU^ ftber>

^eric^t batübet u. a. in ben 92euen 3a|t6ü(^etn X (1902) e. 569 f.

*<) 6. 6. 7. 18 f.
— 9efoiiber8 Bciiicffeii8»etft ifl bie Xrt, wU fi(^ Siefen

(6. 85 f.) mit bem aftfitibet; nmg einige bcr Gtobipevotbtieteit to ^Mben gef^
^aben: fpieli bei allen bicfen ^uftetungen ein gut Seil biplomatifc^et Slugen*

blidärüdffK^tcn mit, unb ^"wnb unb ^einb ber ©oc^e, auc^ wenn fic fat^oerftänbig

finb, ^eben leicht nur bad l^eroor, n)Oä i^nen im SRoment gerabe für bie @rrei(bunai

i^rer 3n)e(te bienUt^ etfc^eint. ^ie fc^on einmal berührten ^teSbener S3er^anb>

Iitngen wem bie m\t aMn oovliegetiben Qevid^tc einiger 3eitf<l(tiften 1»
oeriafftg ftnb, ja beutUc^ genug, roie ba au(^ beim beften w£m oStm QcteUistai

mßnOiml ein tec^t oerfe^cieS iOilb bad GtgebnÜ fein lonn.'*
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teiebcneit Sltidbnuf^ unb fogt bied fcetti^ nad^l^ec fetbfi (@. 24 f.);

aber bie SSixlung auf beti Sefec itnb bU Sei^tigfeit ber SBiberleguitg

MeiBen fein ©eiotnn. S^ro^bem foge ni^t: „^00 ifi bdfer SBiOe''.

Unb )iDar tii^t nur, um, foutel an mir liegt, ben %m ber Debatte

au$ fentcr^itn, toic c8 btfil^er auf betben ©citen gelungen war, uon

perfönli$er S3ittcrfeit frei f)allen, fonbern quö Überjeut^ung. M
l'ütdjcm .hinübergreifen auö bem Iogifd;en ©cbiet inö moraüfc^c roirb

nid)lö Üiedjteö gcfdjafft. .deiner x>on unö fann bem anberen ins ^erj

fef)en. 2Ber über ücrborgcnc 3lbfid^ten 'l>ermittun(]en aufftcllt, ift

überall bem 3rrtum auögefe^t; unb Smum ift ein fd^lec^ter SunbeS»

genoffe. dagegen bie £ogif einer ^eioeidfü^rung )u prüfen unb

fold^e Prüfung urteitenben iQÖrem ober £efern uorjulegen, ba}u ifi

jebem bie SRdgii^feit gegeben.

hiervon ^um ©d^Iul nod^ ein SBeifpieL S^^^^ ^^^^^ ^
IBertetbtgem be0 eigentli^en ©^mnafluntd ben ^ommf, hai fie von

unaut&ffigem (Sgoi0mu0 für i^ Sd^utart jtd| leiten liegen (@. 30);

er niol)nt, ba« ©^mnaftum ni^t ju „ifoliercn" (©. 24. 42), unb

roornt vor ,Jcncm ©eiftc ber wie mit ©d^euflappcn blirfenben @in=

feitigfeit, ber inner()a[b unö au^erljalb ber "ilJauern beö ]^umani[n|d}cn

Csiijmnafiumö noc^ fcineöroegö auögeftorben" fei (©. 25). ^it})t man

von biefcn ©ebanfen bie unfrcitrtbndie ^orm ob, fo bleibt nid^tö

übrit] alö bie SSertücrfung eben bcö ©runbfnfceö, für ben fo lange

ocrgebenö gefämpft roorben rcar, ber enblid^ burd^ ben Slllerpd^ften

©rlafe com 2G. 9?oüember 1900 Öffentlich ancrfannt roorben ift: baft

jebe 6d^ule ftd^ frei in i^rer (Eigenart foUe entwtdeln bUrfen. 3!flan

burfte biAl^er bie Seforgnid (egen, ob biefer ®runbfa<{, ber nod^ ber

lebenbigen ^Durdüfftl^rung ^arrt, uielleid^t jum blogen ©d^logioort

werben foHte; nun ifi umgefel^rt ein ©d^lagwort erfunben, um i^n

iu befelttgen. ,,5trftfttgere S9etonung ber (Sigenart'' l[)eigt je^t:

„egoiflifd^c Sfolierung"; unb bauon mug jeber ©utgeftnnte fid^ ab«

roenben. — „9iaffiniert gefc^icft", fiiiD tuir oerfud^t ju fagen; bod^

baä roäre ooreilig unb n)al^rfd;einlid^ gerabeju unrect)t. 2öcr beweift

unä benn, ba§ ^kljm nidbt aufri^tig meint, cS l^anble fid^ l)icr

um pcrfdjiebene ^ingc? bafe er nid^t roirtlid) glaubt, bie fclbftüubige

©ntrcidlung bes ©ijmnafiumö ju förbern, inbem er cö auf ber

©runblage einer onberö georteten ©d^ule aufbaut? ©troas tl^nlid^ea

fyit aud^ S^einlK^rbt einmal gefugt, im Saffre 1892; nid^t in ber

17*
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260 ^ *^ ^ Ser^Uunfi bed Stefovmgvtiittaftuni.

bereits ertoäl^nten Sd^rifl, fonbern in einem etroa glcid^jeitig et«

fd^ienenen ^ßottxa%^) ^oct (eift ed: „^ie Trennung bec ^ö^eten

^ukn, bie ft^ je^t immec mefrc oocberettet, toirb eine mdglidMi

lange S^eteinigung bet 3^ßnge etioa hü sunt siodlfien ober bretse^nten

fiebendja^re verlangen/ 2)iefe Unempfmblid^feit gegen inneren 9ßiber>

fpnid^ bei fonft fingen SRftnnem ifl eine ^atfad^e, mit ber wir

rechnen ntüffen. 3" ^^^^ fi^ bic unglücfli(i)c 3iatur ber ^aä)t,

bcr fie jid^ — 9icin()arbt mit auögefprod^enem ^l^crjidjt auf einen

frül^cr eingenommenen ftareren Stanbpunft — geroibmet §abcn, bic

fic nun aud) t^coretifd^ ju oertreten genötigt finb.

Slber biefe unglüdlic^e «Sad^c ^Qt ©lud; ta xspet^va vixa. S)ic

Sieben von 3^^^^" unb 9iein^arbt^ bie un^l i^ier befd^äftigt lioben^

beieid^nen loieber einen gortf^^ ^ Seraegung, bie bal^in gertd^

i|i, ba( ba0 9leformg9mnafiuni immer weiter verbreitet unb

|)rin5ipiefl[ a(6 baft beffere anerfonnt werbe. 9n bem guten SBiSen

beiber 9Jlänner jroeifeln \)ahtn mit feinen ®ntnb; aber oud^ mit

gutem Sitten fann 33üi'eö gefd^affcn rocrben. Unb fo ift eS l^ier.

^son bcm Söettf^reit realiftifd^cr 93ilbungöanftaltcn brol^t bem ©pmnafium

feine (^icfal)r; er mirb nur auf beiben ©eiten baö Itönnen fteigem,

fc^tummembc 5lräfte roecfen. 2)ie ©efal^r liegt in bem Sroittergcbilbe,

in bem tro^ aUer früheren ^igerfolge unter Uma& nerönberter ©ef^aU

ttmdtn ä^erfttd^, altflbertieferte unb mvbeme IBUbungdelemente in

bem fie^rpton einer einzigen Sd^ule |um ®(eid^ge»i<$t su bringen,

mobei nnvermeiblid^ bie aiten Gprad^en immer mefir aurüdgebrängt

werben; anflatt jened @ret(i^gemid^t baburd^ f)er§ufie0en, bag man

bic tjerfd^iebenartigen Gioifc auf tjetrenntc, iiiitcinanbcr fonfurricrenbe

©d^ulen ocrteilt. S)ieö ^aben bie 'ikranftaltcr bcr ikrlincr ^^rolcft*

»erfammlung im 91ooembcr 1904 — ilübler, iiücE, ^arnad, ÜJJic^aelid

— Ilar crfannt unb bed|)alb nic^t nur für ha& (^^mnafium, fonbern

gegen bad 9ieformgt)mnaftum tl^re (Stimme erl^oben. ^amit fyibtn

{te einer guten @a4e einen guten S)ien{i geleistet, mag U^nen mi
von (lugen SSermittlem il^re ^tfd^loffenleit verbad^t werben. Keffer

ho^ ein offener, entfd^iebener ^anq)f, ate ein Suffanb in bem

biejenigcn ben Xon angeben, von benen ber ^propjet gefagt l^at: „6ie

rufen griebe, gricbe, unb ift bo(§ nid^t griebe."

•) SUcin^arbt, „^te Umgcftaltung beS ^ö^ereit ©(^ulrocfcnS". SbiS bca

ec^ciftett bed ^ei^n S)eutf(^eR ^ot^ftiftefl (g^ranfftnrt a. Stt. 1892) e. 24.
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£et)rerberuf un6 Beamtentum.
[SBo<^f(^ fär üafftft^e ^^Uologic, 1905, 38.]

fie^rcrftanb in x^xm '^erliältnis jum ©taat unb jur geiftigen ihtUur.

$rattnf4n»etd 1904, gnieiMc. Stemeg & @ol^n. 31 @.

^te S^tift, bie |t$ fdll^ecen Sugeningeti be« Sßf.d Aber i»ei^

nHiitbte ^emata oittetl^t, ift ein etmofl exmetterter atbbtud bed Sot»

ttageg, ben ^aulfett int 9If»ri( 1904 auf bem erflen aUgemeiiteti

Dberlcl^rcrtag in 3)annftabt gcl^oltcn l|öt. ®r fclbfl fagt im SSor»

roort: nac^ ber lUufna()me, bie ber 23ortrag gefunben l;abe, bürfc er

l^offen, bie Qbeen unb (^efinnungen, in bencn ber bcutfd^e Cberlef)rer=

tag n^Qtünbet roorben fei, barin einigermaßen jum 3Iuöbru(i gcbrad^t

ju i)abcn.. ^ierburd^ erl)äU ber ^nljalt beö Sd^rifld^enö eine erfiöl^fc

S3cbeulung, unb eine etfreulicjie 33cbculung. 2)enn nid^t nur ift

überl^aupt bic Sluffaffung von ben 9lufga6ett ber ©d^ulc unb be0

£el^rerd, toie fie l)ier in ber Mx^t ^iftorifc^ entroi^elt roixh, eine

»Axbige nnb fd^dne, \mhtm ed merben babei aud^ ©ebanlen and«

gefproien, bie in ©efal^r looten in htt dffentli^en BReinung unfered

®tanbe0 Derloren |u ge^en, fftr bie man atfo, fte in ^armfiobt

mit SeifaS ober bod^ ol^ne SBtberfprud^ angel^ört morben ftnb, l^offen

fonn, ba§ fte miebet }n @^ren fommen tmb fii^ bann aud^ ptaftifd^

wirffam ertocifcn rocrben. ®o^in gef)ört bic S3emerfung (S. 25),

bafe bie Unterrid^töocrtDaÜung, um ben Xrieb ju roiffenfdjaftlid^er

2lr6eit ju ermutigen, bei 33eförberungcn auf auögejcid^nete Seiftungen

SHücffid)t nef)men foHe. SBenn ber ^f. fiinjufctjt, bicS fei je^t

freilid) buri^ baö illncicnnildtäprinjip erfc^raert, fo f)ätte er rüo\)i

rid^ttger gefagt: „unmögli^ gemacht", ^ie einzige ^eförberung, bte

t» 6betl^aupt nod^ gibt, ift bie jum S)irettor, unb butd^ fle mirb ein
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£el^rer gerabe ber tutffenfd^aftUd^en Arbeit in ber Diegel entzogen.

Snnerl^aK htt i6e^re)>JBaufba()n l)crrfd^t ftarr bad ^ittx, niö^t bie

^^fid^igleit SRdge te($t bpilb bie <Stnft4t {td^ loieb» bitt^felen, ba6

e0 bett tia^inm wit bie ®efaintl^ f4&^H)i/ Setftunge«

fdlSitgfeit eineiB Serufed l^erabbrflcß^ loeiui man il^m !ünfl(id^ badjenige

^rinjip fcntfiatt, ouf bcm Überott in ber Söett bo« gro^c SJottbringen

unb ber lebcnbigc gortfc^ciU beruht: hm Sctleifcc unb bic grcubc

aud^ om äußeren (STfoIge.

2^cn oft gc()Örtcn (i'inn)anb, ba§ fid^ fold^cö 2Ibiiiägcn von l'o^n

unb ^eiftung mit ber äBurbe beö Seamteu nid)t ncrtrage, fönnte

man cbenfatlä mit Berufung ouf ^aulfcn surüdtroeifen. ®r bcfennt

it4 (S. 23 f.) ^tt ber unpopulftren älnfuj^t, bag innerl^aib ber Se«

amtenl^ierani^e gegen ben Dffi)ier, ben ^»olUifd^en ober tid^terli^en

Beamten ber Seigrer naturgemäß an ^mel)ml)ett jurüdfiel^e, meil er

in mefentUd^ anbetem 6inne „SBeomter" fei olö jene. @r nennt

i()n einen „Älulturbcamlcn", roo{)l nid^t fc^r glüdlid), weit baburd;

ber focbcn angebeutctc Unterfd&icb gtcid^ u)icbcr nerbccft lüirb. ^um
SBcfcn bcö 33eamtcn ge()ört cö, ba^ er feine 2:ätigfeit im ^(uftrage

bcd 8taated ausübt, jum äßefen bciä :^e^rerd gel)ört bieg nic^t.

S!)ie größten ^Qel^rer, bte ed je gegeben l}at, S^fud unb Sofratcs, tood

moren fie in ben Slugen bed ^taated? 92un fdnnen mir eine @ntf>

midKung Don Saj^rl^unberten, burd^ bie bei und aud ^ßot^onat unb

Slufftd^tAred^t ein Beamtentum beg Sel^rerg ermad^fen ifl, nid^t un-

gefd^el^en mad^en. Stber bei aflfer Hd^tung für bofl beworbene unb

nunmc()r Seftel)cnbc moUcn mir baö löeiuufetfcin in unö immer

roicber ftärfcn, bafe mir ber 3^atur unfcreö 33erufc!3 nad^ etroaS

anbcrcö finb a(ö Siid^tcr unb 33crn)altungöbcamte: in ben 3lugcn

oon Staat unb ßJcfcHfd^aft etmad (Geringeres, bod^ für baö Seben

ber 9lation unb bie Gntmidlung ber 3)2enfd^|»eit etmois äBertooUereA

unb §öt)crcd.

2)a| @taat unb ©efellfd^aft bie 2MgIeit bed £el^ oft mel^

l^emmen ald fdrbern, bofflr ifi bog peintid^fie Sdti\p\d bie Berl^eerung,

bie bog Oered^tigungömefen in bem Organigmug ber l^ölieren Sd^ulen

angeritä^tet ^at. ^aulfcn gebenft mit bered^tigtcr (Genugtuung ber

^atfadjc, ba6 neue, von ber aücn ®clc!)rlenfdj)ule abgesrocigle ©d^ut»

formen firb cnbüdf) audf) bie offijieHc unb formcÖe 2lncrfennung ifirer

Q^ieic^toertigEeii ei;£äni|)ft ^aben (6. 12). Slud^ barin ^at er recH
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baj3 er ben 2Bcrl biefe« Slnerfennung not aßem in bcn 2lufgaben

fiet)t, bic fic bcn neuen Sd^ulosten bringe, fd^reibt: „SDie tat«

vfäii^liile &kUlirmt\%tt\t )tt erringen wirb ed für {te nur einen SBeg

i^geben: bag fie mit i{»ren SRitteln baflfel6e leiften, wad i)ie aUe

i,®elel^rtenfd^u(e geletfiet l^at: i^re Stüter bafiin au fül^ren, bag fte

„auf icgenbeinem ©ebiet nnffenfd^aftltd^er ^rfenntnid felbfianbig ^u

„arbeiten üermögen. 33ieIIcid^t [iub fic von bicfem Qid nod) weiter

„entfernt, alö tnand^c benfen; cicHeid^t uerljaücn [id^ auc^ i^rc Unter»

„rit^töfäd^cr fprobcr gegen bie 9(itfgabe alö bic otten Sprad^en, oImiol)t

„felbftänbigeg Arbeiten auc^ fd^on bed Sd^ülerS auf bem (Gebiete ber

„mobcmcn ©prad^en unb ßitcralur ober auf bem ber SWatl^ematif «nb

(,9{atuni)iffenf<l^aften an |td^ fo gut ntdglid^ ift a\A auf bem Soben

„bed Sltertume''. — fßaulfen gatt eine Seitlang aU ©egner ber

®9mna|taI6ilbung. S)a^ bied ein Irrtum mar, mußten feine greunbe

Ictngft; nun tritt ed aud| bem %ttntt\klimbtn beutU<^ entgegen.

2Baö folgt aber aus feinem 3"9^Pönbni!§? 33or atiem bod^ bic

SBaniung: in einem 3cilpunft, rco neue 8d)u[en an neuen 3tufga6en

fid^ erft nod) erproben foHen, nid;t lci^ti)eräig bie alte ju jcrftören;

alfo: enblic^ einmal bem ©pmnafium ^dt unb 5iu^c gu laffen, bafe

ed fid^ feiner ©igcntitmlid^fcit lieber mutig unb freubig bemüht

merbe, nid^t i^m bic SBurjeln abzugraben, mie ber granffurter

Selrplan tut, no<i^ tl^m bie S^^Ü^ )u befd^neiben, auf benen e0

grüd^te bringen fofli.

Stud^ mad neuerbingd 9on einer freieren (üeflaltung bed Unter«

rid^teä in ^rima Dcrtoutct, ruft, fo ocrtodtcnb cö Hingt unb fo gut

cö fidler oon ^aulfen, ber bie te^te 3(nregung gegeben f)at, gemeint

mar, bod^ mieber S3eforgnif)e !)eroor. SBenigftenö müBte im oorauö

üon mafegcbenber ©eite beftimmt erflärt unb biefcr ©runbfa^ bann

aud^ burd^gcfüi)rt werben, ba$ von ber gceil^eit, etmag oon bem

ollgemeinen ßc^rplone wegjutaffcn, an (Spmnaftcn bic alten Sprachen

in ifirem ie|igen tttwpipta S3eflanbe nid^t mit betroffen werben bfirfen.

Sonfi mflrbe bad (Stande bod^ nur barauf linaudtaufen, bie $I&ne

berjenigcn förbcm, bie 2atüa unb ©ric^ifd^ ganj ober teilmeife

fahillatiü mad^en moSen. SBarum motten fic bie«? SBeit ^la% gc»

fd;afft roerben muffe für moberne 2Biffenfd^aften — ©eograpl)ie,

S3tologic — , bic aud^ am (^pmnafium nid^t ^d)Un bürften, raenn

ed bie beoocjugte ©d^ulc für ^o^ixt ^Ugcmeiubilbung bleiben {oQe.
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5lIfo aufä neue bie unfelige 3bec ber ©in{)eitäfd^ule! Saffcn roir

boä) baö ©pntnaftum einfttoeilen roie eä ift unb überlafjcn jene neu

crniQtJfcnen SSitlenfdjaften bcn rea^ftifd^en ©deuten alö roertooHcn

^o(5U()! ^iefe ^aben tnnerUd^ begtünbeten ^nfpnui^ barauf; unb

fie bebürfen cineö fotd^en ^orjugefi aud^ äugerlid^, wenn c5 i|ncn

gelingen foU, bie unter bem ^rudt bed SRonopold 3al^iqel^ttte {»inbur(ift

{flnfttid^ gefieigette S^l^t ^ ©pinafien »lebet su onringem. 3^,

Stt oerringent; fkn! jn oetttngem. Unb boA i|i f^Uegti^ bad

Sntfd^eibenbe. ^^or fflcd^ten fU^ niele gteunbe bes'^pmnaftumd

immer no$, bat»or f^eint aud^ bie Siegiecung 6d^eu ^u l^aben.

Unb bod^ ift bied erfl ber Sinn bed SBorted von ber (Bteid^bered^ttgunt^:

bie ©pmnofien foUen nid^t mcf)r in i^rem äugcrcn SScftonbc bcßuuiticjt

werben; burd^ eljrlidjen unb vollen i}cx^id)t auf jebcn äußeren 3]£)r=

jug follen fie baö 5Hed^t erfaufcn, üiren inneren Cljarafter rein 3u

erl)alten, unb foHen bamit ^ugleid; ben Sdjrocfteranitatten bie DJöc^^

lid^fctt errocrbcn, überaß ba cinjutrctcn unb fid^ burd^jufcften, voo

bad ^itbungdbeburfnid eines ^eoolferungdfreifed ben (Sang bitrd^

mobeme @toffe Ueber xoäiit aU ben Umweg burd^ bad SUtertnm.

^flffelborf, SuU 1905.
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XXIV.

Deutfc^e (Ersiebung.

ü^in SBort }ur ^hmf)x gegen :Subn)ig (Burtitt unb ben Sßigemeinen

beutfc^en ©rjieljungstag in SBctmar.

[^)cr Sfuffa^ erfd^iett im ©cptcmber 1905 im „^umanifttfd^en

(SijmnQfium" XVI ®. 169 ff., unb gleid^jcitig alä Srofi^ürc in (Sari

äBintetd Unioerfitätsbucfi^anblunc) in ^tbelberg. ^et bem ^^cotefte ^u*

Ontnbe Ileoenbe ^ebanle, ba^ gerabe btv beutfc^e UiiteRh^t btic^ ein*

btiiifll^e Qefi|afH(|ttn9 9ciei^ unb ftdnem oufi oitlfaiii^

förbert toirb, tritt mel^fac^ l^erDor aud^ in bem 99u(^e, baS ic^ eben

bamalS im Segriff war a6)uf(^(ie^en : „$on beutfc^er Spradierjie^ung"

(©erlin, Seibmannfd)e Suc^^anblung, 190G). !Tiicfcä mö^tc jugleid^, auä

eigener ^rari^ fieraud, eine Slnf^auung baoon f^cben, roic ftc^ — of)ne

äußere SBeränfmttung — bcr Unterricht in ber obecften itlajfc innerlich

frei geftalten lä^t.j

SBor 5ttnr}em Btac^ieii bie Q^rtqeti ihtnbe Don beut {toetteit

„ungemeinen ^age füc beutfd^e ©r^iel^ung", ber im guni 1905 in

SBetmor abgcfialtcn toorben ift, unb von einer 3^ebe, bie ber ^erauö=

geber ber „33iättcr für bcutid)c ©rsid^ung" §err 3trt()itr Sd^ulj

(griebrid^äl)agcn) bort geEiallcn l^al. SBie rocit bie St^itungönad^rid^ten

gcnan finb, fönncn lüir nid^t roiffen; fie enthalten aber nid^tö, roaä

nic^t 511 bem offijictien unb auöfüt)rlid^cn 53crtd^t über bcn erften

^^og biefer 5Irt ftimmlc, ber ein 3al)t juoor ebenfallö in SBeimar

ftaUd^funben fyd*) Unb mä) biefem Ia§t fid^ ber (Sbarafter ber

nenen Sevegung audreid^enb beurteilen; imad^^ a\a meieren Greifen

fle l^or^e^t. ^en ber ^ruilf^rift bUbet ein »^fntf an

bie betttfdften SfR&nner unb grauen, mitaniDirten bei ber SCnfti^tung

einer wal^rl^aft bentf^en <Sriiel^ung^ ber oon etma 870 9tamn
nnterjeid^net ifl. ®an} übenoiegenb ^nb bo^ SRftnner, bie l^ier

)u nn« fprcd^cn: su einem großen %t\i (gegen 90) fcminarifd^ ge«

*) JRcben unb 5Bcr^anbIimgen bc§ ©rften 9tUqcmcincn Jagcä für Deutfll^e

erjte^ung in SBeimar, ^fingften 1904. bie ©emerlung @. 283.]
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bi(bcte Se()rcr, ein paar (Stubcntcn, manche Sd^riftfteßer uub ^erauS=

geber üon ß^i^fc^^^iftc"/ "ic^^ loenigc Äaufleutc, 3»9eiitßure, ein

8d^toffcnncifter, tnc()rcrc ^oftaffiftcnfen, ein OScrpoftcffiftcnt, ein

^fit%xftsatox, ein ^onbitDceibeft^ec, ein ^otelbeft^er, ein ^ofcot,

eittjelt au4 flubiette Beamte, Suxifien ät^te ®eiji(idfte Sel^m |5l^em

S^uUn, einige penfionierte Offt)ieire luib ©tildbefitec Sßan fte|t:

Seute in a^tham SeBendfleOung, benen niemonb bad 9led^t Befhreiteit

wirb, ftd^ jufammenjulun, um über Stögen ber ©rjiefiung (Erfatjrungcn

unb 33cfd^n)erbcn Quö^utaufc^en. 2lud) bafe fot^e iikfd^iüerben ucr«

öffentlidjt werben, märe in ber Orbnung, wenn man barauf bc=

fd^ränft ()älte tatfäd^li^e üöeobad^tungen mitjiUeilcn. 2)eren finben

fid^ aber nur ganj loemge; ^iati beffen nel^men ben brcitcften Siaum

ein mel^r ober weniger unbefiimmte IBorfd^täge unb gorberungen,

nie bte ^ulen gednbect »erben foHen. Oh ber itod^ gut tfi, unb

wie fein (Sffen \^mtdt, entfd^eibet am ft^erflen ber (Sffer; wie c<

itbod^ beffer gemad^t werben !5nne, wirb nur ber )u fagen vermögen,

ber fclbcr etroaö von Sto(^tnnft oerflel^t. ®tcfe (Sebftbcfd^cibung fiaben

bic bcutfd)cn i^iänncr bcö 3ingcmcincn (Sr^ieljungötage^ nid^t üben

luodcn. ©incr il)rcr 8pred;cr, eben jener §crr 2trll)iir Sd^ulj, foiDert

OJ^eb. I S. 27 ff.) mit ßrof^cr ^n^^crfid^t „Unterrid)t im greien", für

beffen aJJögtid^fcit in größerem Umfange er meiter nid^tö onäufü^rcn

weig ald ben ^erfud^, ber in biefer äiid^tung in gronlfurt o. 9X.

mit einer unterflen SIementartiaffe gemad^t worben i|i. (Sin onbeier

Siebner, fprofeffor Dr. ^u( Dörfler (griebenau), erllSrt, ber att*

fprad^Ud^e Unterrid^t fei nid^t „für bie breite SRaffe ber (Skbitbeten'

(@. 49). ©eljr rid^tig. «Ber wo» fflr bie breite HKaffc nid^tä \%

fönnte bod^ für einen 2:ci( ber ©ebilbelen üielmeFir ber §u

5üilbcnben — red^t geeignet fein? ^Nrofef)or %öv\ici warnt ja felbfl

bringcnb, man möge tiid^t „alle 2Befen über einen Seiften f(plagen"

(<S. 43). Xro^bcm focbcrn er unb feine ©efinnungSgenoffen aufd

bcftimmteftc eine „@inJieitöfd^u(e", bic ber 2lufruf mit bcm ©ebanfeit

begrünbet: „^thtt befäl^igte beutfd^ 5tnabe mui bie äRdglid^feit

liaben, bie oberfie Stufe ber S9i(bttng §tt erreid^en.^ 9((fo: weil bie

®9mnafta(bi(bung nid^t fttr olle pagt, fo barf niemanb fie erwerben,

bie »cfd^dftigung mit bem ttaffif(6ett üttertum ifl „einem ffeine«

Greife oon ^Jorf^ern'' gu überlaffen. ©old^e 33crgeroaltigung roirb

gcforbcrt im 3'iamcn ber grei^eit!
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^ic ©in^eitöfd^ute foE auf bcutfd^cr Orutiblogc errid^lct werben;

Uttb fo wirft ?prof. görjler bie gragc ouf, tooö beutfd^cä SBcfcn fei,

— um fte na^^tt unbeantioortet su laffen. ^eim SBenbungcn loie

biefe: „^tt ^eutf^e mu| an ft<| felBfl gfauhm unb an bie gtoge

Sufunft feined SoOfed" obet ,^^em S)eittfd^en fann nur bur^ ben

^öeulf$en gcl^otfcn werben" ober „^E^a^ beutfd^cä SBcfcn ift, erifennt man
am bcften in ben SSIülcjeitcn unfcreS 33oIfcd" — geben hoä) feine

Antwort auf bie grage, worin benn biefeö SBcfcn befiele. 3""^

fmb fie aud^ an fid) anfed^tbar. 3Bcnn, raaö nid^t erft üerfünbigt

5u werben braud^l , bie S^it unfercr Seffing ßerbcr ©oetE)e Sd^iller

ben bcutfd^cn ©eift in feiner PoUftcn Entfaltung geigt, fo Ocruf)tc

biefes rcid^c 23ad^stum im innerftcn Äeme ouf ber S3efru(itung mit

bem i^etfie bed fkffifd^en äCItectumd. 9Ber ba glaubt, biefen in

gtdunft entbel^ren )u fdnnen, mH ftatt feiner bie aud il^m eiieugten

beutfd^en Serfe unmittelbar meitenoirlten, ber ift g(eid^ einem Spanne,

ber bad örot, bad iljm fo gut unb fräftig fd^mcdt, jur SCuöfaat in

ben 33oben legt: bie 'luigcl unter bem Gimmel werben fommen unb

bie Krümel wegpiden. Äorn mufe man fäcn, um immer aufö neue

SBrot hadm ju fönncn.

2)em (iiijmnafium wirb non ^rofeffor Jörfter öorgeioorfen, bag

ed Sielroifterei pflege \iaü ber Vertiefung in ben urfäd^Uij^en gufammen»

l^ang ber 9)inge (®. 44. 46). Unb berfelbe Siebner verlangt, bie

@4ule foOe nur „bie gorf^er an ber Duelle felbfi fd^dpfen'' laffen

unb |t4 begnügen, eine ^^^efamtAberfU^t" su geben, bie „@rgebni{je"

mitzuteilen (©. 45. 49)! tiefer innere Siberfprud^ ift bejeid^nenb

für bie 2irt, wie man uns bcMmpft; e§ ift biefelbe unftare S)enf*

weife, bie in ben legten Saijrjcijnten immer wicber bem ©pmnafium

jugefe^t unb es ba()in (jcbradit tjat, bag bie Klage, eö treibe ju

Diclerlei unb mute bem ©ebäc^tni§ p oiel ju, je^t wirflid^ nic^t ganj

autbegrünbet ift. Slber nid^t in ben alten ©prad^cn liegt bas Sßielcrlei

unb bie (^ebad^tniiSarbeU, fonbem in ad ben mobemen SBiffendfa<i^em,

bie man, ben ^orberungen bed ^ublifumd nad^gebenb, l^in)ugefflgt

unb aflm&l^lid^ oerft&rh l^at. S)ad 439mnaftum, mie e0 inrfprüngliii^

mar unb mie ed ald l^öl^ere einer ^inberl^eit mieberi)ergeftellt

werben fann unb je ef)cr je lieber l^ergefteQt roerben foÖte, befdjiränft

äufeerlid^ bie 2Beltbctrad;tung auf ein bcftimmtcö Ivulturgebiet, weiß

biefeiS aber nad^ aQen ^id^tungen burd^forfc^en unb gibt, inbem
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e§ auf Sd^ritt unb Xritt gcgenroartigc unb I)cimifd)c '^jNcrl^ättniffc

unb Einrichtungen 3ur ^lauterung ()cran^ie^t, bie befte &ikQtnf)cit,

eben biefe gegcnioartigen unb I)eimifd^cn ^Dinge ju befpie(hcn unb

butd^ ben ^ergleid^ tiefer oerfte^en (e^^ren. S)ied ifl nid^t nur

fflr tftnftige g^UoIogen unb Sfeologen, fmtbem fflr jeben, bec in

einem no^ fo pniftifd^en 9entfe loirfen foE, swor nUH bie eitt}tg

mdglid^e^ aber eine oorsflglid^e S^orbübung. ®an) befonberd lOnnte

ft(h ber Unterrid^t in alter ©efddid^te, wenn er »teber in feinem

frül)eren Umfan(|e unb im @inne bed felbftanbigen ^eraudarbeitend

auö bcn Duetten betrieben roürbe, alö ein 3JiütcI beit)ä{)rcn, um
juiu^c bcutfdje 'JJiänncr ju erjieljcn, b. 1^., wie roir eä ocrftef;cn,

^jJiänncr, bie, frei von (Sd()Iagn)orten unb -ülobcannc^tcn, ben ^I)in9en

ber 2öitflid^feit gerabe inö ^Uige fc{)en, in bcm 3"fä(Iigen ber äufeercn

©rfcjeinung bie rocfcnttic^en 3ügc ju erfenncn unb bie Slufgabcn, bie

aufl bem 3ufammenUben eined großen ^olUi ernad^fen, aufjufaffen

unb )u mfirbigen oermdgen.

90er, fagt man, bad ©^mnaftum er^iel^e su republifaniffi^et

®e{lnnung; ber Slbfd^eu, mit bem bie 9Uimer bad äßort rex aud»

{prägen, teile fi^ ben 64ft(em mit, unb fo merbe bad monaxd^ifd^e

<9efftl^( in i|nen untergraben. 9(to Semeid ffll^rte einer ber Süebnet

in äBeimar (Steb. I 73) bie G^aratterifiü an, bie gfirfl Sidmanf

oon fid^ felber, roie er al« 3l6iturictit gerocfcn fei, gegeben l^at:

,9Itd normales ^robuft unfereS ftaatlid^en Unterrid^teö oerlie^

„Dftern 183-2 bie Schule a(S ^^antl)eift unb, wenn nid^t als iHepubUfaner,

„bod^ mit ber Überzeugung, baj bie 9^epub(if bie tjernünfttgfte ©taalS*

„form fei, unb mit 9?ad)benfen über bie Urfad^en, meldte SJ^iüioncn

„3Kenfd^cn bcftimmen fönnten, einem boucmb ju gel^ord^en." ^lun,

foSte meinen, fold^e Siepublifaner, mie Otto oon ^idmardf einer

gemorben ifi, fdnnten mir gern red^t oiele i)aben. ^ag feine (eiben»>

fd^aftU(|e 92atur att# bad, mad an baftooUen ®ebanlen aud ber

antiifen Sßelt i^n berftl^rte, ungefiflm ergriff, ifi natfirlid^; fo mirb er

eine innere (Srfd^fitterung flbertteferterfrommer SCnf^auungen empfunben

l^aben, mo anbere ft<| nur angeregt tü()Itett na4 ben ©rfinben unb

bem 9te#te biefet 9tnf<|auungen in fragen. Ibas aber ifi bo4 fein

8d^abe. 3Sietmef)r f)Ot baS ©pmnafium genau getan road i^m obliegt,

wenn cö feine 3ögUngc oeranla^t !)at über bie Urfad^en ber (5in=

ric^tungen uac^^ubenfen, bie bem naioen 6inn ald felbftociftaublid^
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gelten, weil fie von @Uent unb Voreltern ererbt finb. (Sint buc$

3iöcifel Jinburd^gegangenc, burd^ ^Ibroagen von ©rünbcn erprobte

Überaeugung ^at f)ö\)txtn äBeit, aU eine folc^e, fär bte n\ma\A bec

®ebanfe aufgetaud^t ifi, ed ftoe aitd^ augec^alb ber eigenen, ge*

»ol^ntcn unb oeticttttten ^afeindformen etwa« ®itlc0 unb 9exed(tigte0

geben, il^ten Itdnig fUft }tt f(i^(agen, für i^n flerben

bie Stanbedgenoffen bed ^^ürften SBidman! aSe Bereit; aber nur er ifl

il^ im geiftigcn SRingen mit einer roibcrftrcbenbcn SBellanfd^ouung

bcr fiegrcii^e SBorfämpfer gcroefen, eben roctl feine monarc^if^e ©e^»

finiiung nic^l blo6 ©ad^c beö ©efü^[§, fonbcnt auf liefe einfid^t,

auf jenes „9kc^benfen" gegrürtbet max, ju bem, roie er fid^ erinnerte,

bie Sd^urc ben erften 2lnfto^ (jcineben f)altc. äi>enn er felber fid^

beffcn nid^t eben frcunblid^ berouBl roar, fo braud^t unö baä ni^t irre §u

matten: ber ^an! bcr Xat gilt überall mel^r al3 ber beä SBorteä.

^ag ein jugenblid^ @inn uon bem ©eiße mannlid^er grei^eit,

ber in unb ^om mel^t, m&d^g ergriffen wirb, ifi natftrlid^

unb f^dn; t» ift berfelbe ®eifi, aud bem 64iSer0 ^on (Sartod ge»

bietet \fti ein SHtogting, ber baoon unberül^rt Miebe, mfigte und (eib

tun. SBenn unter fold^en Sintoirfungen Primaner fi<i^ beeifern, bie

gragc, roeld^c S^egierungöform bie befte fei, ernftfiaft gu bidfutieren,

fo ifl bod eine gefunbe Betätigung beö 6trebenä nad; fclbftänbiger

2Bellbetra(^tuiig. Xa\^ babci ber äBert repubÜfanif^er Einrichtungen

nid)t überfd^ä^t werbe, bafür forgt gerabe bie alte ©efd^id^tc unb

Literatur, um fo mebr je grünblid^er fie ftubiert rairb. SÖqö ift auä

ber römifd^en (gelbflüerroattung mit i^rem ©runbfa^, ba^ äße 8laatö=

ämtcr ©l;renämter fein ntüfeten, geworben? 2)er jenüttete S^f^^^wt^

bcr ©efcttfd^aft, ben ©iceroö SHeben unb Briefe jeigen, beffcn S5ilb

man frcilid^ aus biefen Driginalurfunben felbft fid^ erarbeiten mui,

um oolüommen )u begreifen, mie allein ber Übergang sur aRonan|ie

bem 9lei4e bie Slettung britigen fonnte. !Rur ein (raftooSer igerrf(^et

oon flbei^egenem (S^eifl Dermod^te bie Orbnung l^er^ufleDen, nur ein

ftraff organifterter, bem fierrfd^er oerantmortli($er Seamtenftonb tonnte

fie bur(5fü]^ren unb aufredet crljalten. IDie ©cfd^id^tc ber ißcrfcrfciege,

bcr 2lnblicf aH beS 6d^önen, roaS bie atl)enifche ^emofratie gcfdjQffen

f)at, näl;rt bie fro{)C ^etüunberung politi[d)er Unabl;ängigteit unb

bürgcrli(^cr ^atfraft; in ber Sci^enrcbe beö ^^erifleg ^at folc^e

6innej^art bie tieffte Begrünbung unb ben ebelften äludbrud gejunben.
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2)od^ bic £c^rfeitc fel^tt ni(^t. ©ben bicfc ^crrltd^c ©cmofratie ^lat

ed bem @ofoated ntd^t versteifen, bag er fein 9lomtaI?äU]^ener fein

wollte. Sßad ilm bei feilten äRUbfirgem loiberfltebte, war im ^ntnbe

berfelbe ®(ei$|eitdfanati0mtt0, ber l^eute in S)eutf4Ianb breUe SRaffen

baau treibt, bie ©^mnafialbitbung abf^affen %u wollen, weit fte

ibrcr 5ffatur naä) ni^l bic SSilbung ber SWaffc fein fann. ^Die Ärüif,

bic Sofrotcö an bcn tiinridjtuiujcn unb ©runbfä^cn ber ^emofraüc

ö6lc, hat \\)m bcn 2^ob cjcbrad^t; unb eben bicfe ^ritif (efcn mir mit

unfern Sd^ütcrn bei ^^'laton, rco fie fogar üor ber 5lon|"equenä nidft

3urü(ff(j^eut, bcn großen ©taalgmann, ber bicfc ^crfajjung oottcnbct

^at, jtt Demrteilen. Db ^crülcs feinem ^aterlanbe me|r genult

ober mel^r gefdSiabet Ifabe, ift fo red^t eine Streitfrage, um vm
Primanern münbli(| ober fd^riftlid^ erörtert )u werben. @ie fdnnte,

je nad^ ber ©eiftedaniage unb ber t>on fiaufe mttgebra$ten i8ebend«

anf<l^aunng ber einzelnen, in cntgcgcngcfc^tetn ©inne mit gleidfer

Scibcnfd^aft bcantiüortcl lucrben; unb ein männÜd;er grcunb ber

Sugcnb lüürbc an bcibcm bie gieidjc grcube f)abcr\. 2Ber bem ^iaton

rcd;t gibt, roirb bodf j^ucicfteben muffen, bafe i^m bie praftifdjc 33c=

njä^rung feiner eigenen 2lufid)tcn ©crfagt geblieben ift unb, wo er ed

bamit oerfu($te, felber oerfagt Ifat. (Sein Uutcrnel)men, aus ber

9latur bed ^tenfd^en unb aud aSgemeinen Gegriffen einen Staat,

wie er fein foQte, {onftruieren, ift ber fftr und friUjiefle unb ber

grogortigfie SSerfud^ eines fotd^en 3bealflaate0, ooQ florfer pofttioer

®eban!en, aud benen bad potitifdfe Urteil leronwad^fenber 9)>2enf(]^en

gcfünbcftc 9ial)rung jicfjen fann; aber fein S^orjug ift 3uglet(5 feine

6d)iüä(^c: er ift üorauöictunu^ölos gebadet, ^olitif aber ift überall

bic Rim\t, gegebene ^erl)dltniffe ben gcäuöerten Sebürfniffen unb

einer oerticftcn ©infid^t cntfpred;cnb umjugcftaltcn. S)icfc Äritif unb

©rgän^ung ^^Jlaton l^at Slriftotcles gebraut, bcffen potttifd^e fÖt*

trad^tungdweife aud^ S^ülcrn in einigen groben befannt fu mad^en

bad SS^itamowil'fd^e £efebud^ Sinregung unb Stoff gibt. Unb nun
i|l ed bod^ fein SufaH, bag biefer treue (^orfd^er aSeg 3;dtfäd^It(^en

a(A )6e]^rer bed jungen Hle^-anber am igofe ^^itippd gelebt })aU

ben @rfa^)rungen, auö benen er feine eigenen @cbanfcn cntrotrfeltc,

geljortc ats roefeiitlic^er Xeil boö, roaä er uon bem 2luffommen ber

mafebonifd^cn .^crrfd^aft, von ber entfd^eibenbcn Ätaft eincö ein^citlid^cn

ftaatdmänni)c{)en äBoUend beoba^tet IfaUe.
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SBic im ^^olitifd^en fo mufe oud^ im ©l^ifd^en unb ^J^ctigiöfen

gerabe burd^ vertrauteren ^ttU!^t mit bem {Iaffif(|en %ÜzxUm ein

serttefted ^erftänbnts ber ©egenmart, unferer beutfd^en (Bt^tnmxt,

qmtdt »erben. S)ie d^viftUd^en Qü%t bei ^ottoied oetfolgen ift

eine SCufgobe, bie ein ^timanec n»i>l^{ bewdüigen fann, bte ft^ Bei

ber Seltflre beinal^e von feCbft anfbr&ngt. SSBer freitid^ fd^on barin;

hai auf biefem SSege bic geringfd^ä^tgc SSerurtettung aSeS „Seiben«

tumd" ctroaS gemilbert wirb, eine Öefaljr erbücft, mit bem ift nic^t

ju redeten; er müßte fonfequcntcnücifc baju fommen, gegen aHe 5(rt

roeltli($er 33erül)rnng, gegen ©oetlje ©d^iHer Seffing aud^ ben reiferen

Högling abgufd^Uefeen. ^ielme^r mcrbcn wir und freuen, d^riftUd^c

®eban!en in beffen ^orfteQungdfreife baburd^ befeftigt ju feigen, bag

er fle auf bem SBoben einer ndQig onberen ^uUux, unter 6u|erli(l^

abmei^enber gorm miebererfennt. Slu$ in umgefel^rter Slid^tnng,

}ttr Ebm^ fd^&b(i<3^er i^flflffe, fönnen 6ofrate8 unb bie ©einen

mirfen. ^ie mobemen (Bd^Iagroorte von jtned^tdmoral unb fiber^

mcnfd^cntum finben fid^ nirgenbö reinlid^cr üorgetragon unb fräftiger

roibcricgt alö in patonö ©orgioä. 2Ber btefcn unter üerftiinbigcr

Scitung getcfcn i)at, bem ift ein gutes ©tüdf SSiberftanbäJraft gegen

ben lodenben S^luf gciftrcid^clnbcr ©elbfifud^t geroonnen.

SBa§ ()icr in furjen ^ü^tn oon bem praflifd^en SBcrte ber

®9mnafia(bUbung angebeutet mürbe, ijt anbermärtd audfü^rUd^er unb

irieSei^t beffer gefagt; in bem Unterri^te jafiCreid^er i8eljirer bed

fiateinifd^en unb ©ried^ifd^en, bie im SlÜertum itraft unb Segeifierung

gefd^öpft ()aben, mirb e0 tttgau0 tagein totf&d^ßd^ geübt. 9ber eben

bieö beftrcitcn bic 93cran|lalter jener ^rotcftbcrocgung, bie, unbefd^eiben

genug, an bic 3Jlufenftabt Söeimar fid^ anfnüpft. Unb fic berufen

fid^ für \i)xm Unglauben auf baö S^i^Ö^i^ ^^"^^^ ^^^^^ Witk,

eincö ber loenigcn beteiligten ®9mnafiaIIc()rcr. ^rofeffor Dr. :^ubn)ig

@urUtt in 6tcgU^ l^at als ${)iIoIog entfd^iebene SSerbienfte; aber er

befirebt, [it burd^ ben Sfienegoteneifer oergeffen 5U mad^en, momit

er bie et}iel^erifd^e 9Riffton feiner eigenen SBtffenfdM^ belftmpfen l^ilft.

tim au0fAl^rtid^fhn gefc^ol^ bie« mol^I vor brei Solaren in ben be«

treffenben Slbfd^nttten feine« 8ud|ed „Sbtt ^tfd|e unb fein aSotcr-

lonb. ^oIitifd^=pababDgifdJe öctrad^tungcn cineö ÜJ^obcrnen"; fcnxer

in einem ^fingften 1904 auf bem ©rjic^ungötage in älkimar gc*

l^altenen Vortrag über ^^^iftoridmud unb £lai!iaii3mud''j bann me^r»
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fod^ in 3luffäfeen, bic in 3 '^iM'c^ giften oeröffentlid^t rourben, jufc^t*)

im 3ulif)cft bcö Türmers (1905, B. 481—491) unter bcr Übcrfd^rift

„^äbagogil'd^cr ©trcifjug gegen bcn floffifd^en ^bealiömuS". $)icfcr

3lrtifc[ ift namentlid^ gegen ^ricbric^ gcrid^let, be^fcn Äritif bcc

@urUttfd^en (Sd^rift fiber ben ^Detttfd^en unb fein ^^aterlanb ben

^cfoffer gereti^ (at. @eine eigene $oUmit bewegt fUi mm fafi

goni auf bem perfdnli^eii ®ebiet ^bo^ia ge^j^rt eis, »enn et nidftt

menigec ald oietmal mit fpitttlf^ec SBenbung bacatt etittnect^ ba^

9(9 ®9miiafia(btnftot fei. 9ln fl4 iü bog bod^ ni^tft @4liiitme«.

Unb gerabe in besug auf ben ^ier S(ngegriffenen fihtnte &uditt

roiffcn, bog er io^telang ber gfil^er einer oppofitioneffen Setoegung

im l)ül)cren i^cbrerftanbe gcroefen ift; roenn er je^t an beoorjugtem $ta|e

!Dircftor eines 5lönigl. ©pmnafiumd ift, fo gereid^t baS i^m ebenfofc^r

roie benen, bie i^n berufen l^abcn, jur G^re unb berocift, ba^ unfere

Untcrrid^töDcrroaltunp, roie fritifd) immer man gegen fic geftimmt fei,

jcbcnfalld nid^t oon bcr ©c^roäd^c be^crrfd^t wirb, lü(^tigc 'Hiänner,

»eil fie unbequem finb, Don leitenben Stellungen ougfcb^^egen

)u nioden.

2)0(jft flbecloffen »iv eg 8U9 felber^ wie oiel ober n>ie n)entg

S3ea$tttng er ben ©ettifen, bie ©urlitt il^m fonfl no$ fogt^ f^enfen

miS^ unb fe^en lu, mag biefer )ur 6od^e ie|t unb frill^er Dorgebro^t

l^at. SBenn mir i^im glauben, fo ifl bog ©i^mnafutm eine @<]^ule,

auf ber eine „entfd^munbene Itultur alA lebenbeg Sbeal angebetet

wirb" (93atcrl. 88), reo man auf Äofien ber SSaterlanbdliebe „bcn

Äleincn üon ^cUaö unb 'Jiom oorfd^roärmt" (S^leb. I 73). ©egcn

unfere moöcrne ^lultur üerliält baö ©ijmnafium „fcinbltc^'*

(Xürm. 488); roir oerfu(^en bic ©djüler ber oberen klaffen „in

überrounbene Stnfc^auungcn jurücfjubrängen, wenn wir if)nen nod^

immer ^cffingö Äaofoon alg legten «Sdjjlufe funftfritifc^er äÖeiSl)eit

bieten" (ißatcrl. 89). ^oroj toirb atö oorbilblid^er S^rifer, Cicero

als oorbitblid^er großer SRann liingeftettt (^ürni. 490. 488). 3n*

folgebeffen ,,be|ierrf4t ßangemeite bie Sa^re, bie oon Segeifierung

erffiOt fein mügten" (9teb. 1 66). €e(bft fiomer mirb in ber @4ttle

ungenießbar gema<!^t, nerborben bur«]^ bie ^»ebantif^e 8e^nbbmg.**>

*) 3m (Vol(^enben fott bic erfte biefer Sd^riften mit »Satett.", bie ^neite mit

„3teb. 1", bic britte mit „Züxm." jitiett roecbcn.

**; ^iefeg Urteil, nod^ etnad {(^ärfer alä ^ier auägebrüdCt, finbet fic^ in bem
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„^lU^t i>a§ aSiffen fettig mitgefteiltct Xatfa^en, fonbcm ba« eigene

Sttd^en imb ^fen ma^t gefreit", tmfete €4uUtt abet legen ben

größten fBktt auf bag Steinigen (SSotecL 67); bec @d^filec „bleibt

nnaudgefe^t re^eptio, gläubig aufne^menb^ tinb (emt m^\^rDa%tn

patt felbft beobad^tcn" (9f?eb. I 58). ©ine '^Itn^t oon ©ingcd^citcn

auö bcn SlÜcrtümcrn, quö bcr ©rammatif müffen gelernt roerbcn

(Jlcb. I 61). S)oö gc^t natiifii6) nid^t ol^ne gcroaltfamen 2)rudf,

beffen f^limmc fillfgmittcl bie ertcmporalicn fmb (SSalerl. 73). ^Die

„getfligc Überfültcrung unfcrcr (^9tnna{tal]Ugenb wirft obftutnpfenb"

{^ßaUtl 59). Snfolgebeffen ifi ben meifien Sd^tU^sn, im Sugenbltd

»0 fte na^ ftberfianbener 9teifeprftfitng abgeben, ,rba8 ätcbeiten eine

Dxud, bag Semen grünbtid^ oecCeibet wotben" OBotecL 65). @te

^aben fic^ mä)t geroöl^nt elirlid^ gu orbciten, fonbcm pnb bnrd^ „bie

})od) gcfpanntcn 2Infprüd^c unb baS polijeilic^c ©r5icl)un9fpftcm"

5u 5;;äuf(^un9ßDerfud^en getrieben roorben; biefe auSäuroUen, barin

befielt „ber fd^roerftc 5lam;if beä l^eljrcrö". So urteilt ©urlitt, unb

flctlt für ben gaß, bo6 i^m roiberfprod^en werben foHte, „eigene @r=

fofirungen In xeic^fier güHe" gur SSerfügung (IsatcrI. 77). SRod^ bcm

allen cd nid^t wunberbat, hai tc ben dial gibt: äBie mix „hm
itinbem mit 9ied^ bag Stoud^en unb Jtneipen, ben SBefnd^ non ^Cwst^

Ufakn nerbieten", fo mfivbe ,,ein nemflnftiger ®efetgebei nieSeid^ mit

g(eid^em 9te$te ben 8efud^ non @d(tt!en verbieten^ in benen Sateinif(i^

unb ©ried^ifc^ von begeificrten ,Ätaffijiftcn' erteilt tuirb" (3ieb. I 73).

ßntfpri^t fold^cß Silb nun irgenbciner SBirflid^feit? 35aö ju

fragen ift man um fo mebr bered^tigt, alö ©urlitt bcn p{){lologifd^en

Unterrid^t, wie er ^eute getrieben roirb, in größerem Umfange bod^

n>obl nur aud feinen eigenen Stunben fennt. ^ie öcforgnis, bag

er aUgu fd^neE oecaOgemeinect l^abe, bröngt {id^ uniotUfficlid^ auf,

34 meinerfeitg fenne, niä^t ans ge(egentli(ib^ ^ofpitieren fonbem

ang bauentbec ®emeinfd^aft, bie ^igleit mel^ alg eineg begeifietten

SJeglettroort ju einer anmutigen flctnen ^Dic^tung, in welcher ©urlitt bie ©jenen

„5Bcim göttlichen ©ou^irtcn" (in Äommiifton bei ©. Äanuengic^cr in Schalte,

SBeftfalen, 1901) bcamatifc^ geftaltet f)at, roobei er oor allem an eine ^enu^ung

Ui @(^filerauffü§rungen backte. ®8 ift fc^abe, ba| htx Sevfaffc« Ue ^eube, bie

9011 feiner 9aBe fibtt ^fibtn tdnnie, butd^ |avten SBocte ptt, Itt benen er bie

SBitfuno ber gsie<|if4l^ ^omerleftttve in bev Bdiult fpottenb befreitet, ni<|t bcr

Seftüte iDie [\e ausarten fönne, n)ic fte ^ier unb bo, DieQeic^t att(^ oft, mißrate,

fonbcrn oie fie überaO fei unb i^tet 9latiir na(^ fein mfiffe.

Cavcr, 3n Jtonpf tun bic fik^uIxefocM. 18
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£c()rerö ber alten Sprad^cn, an beffen Grfolgcn itfi mit ben ©flern

bcr Sd^ttlcr jufammcn nii$ erfreuen fonnte. 2)od^, ©rfai^runö gegen

(^alintng, barüber (djst ftd^ eigentUd^ ni^t ftreitcn; nur bie aü^

©rünbe bed @egnerd ermdgltdften eine ißräfung. tfl

c0 ^m&^ft ein Strtum, §tt glauben, boA ©pmnallutn fiel^e ter

ntobecnen Jhtitur feinbUd^ gegenüber. ftberaOt regt ft4 ia ber (Stfer,

bie Snten, vom 9{imbud ber 3^^<^ntSt entffeibet, realiftifd^ vtt»

Pelden, il)re ©cbanfcn 5lnfd^auungen Xaten rein mcn1d)Ud^ gu er=

flörcn; unb baö fann nur geic^e()cn, inbcm man jie an ben cnU

fprcd)enben Grfd^cinungen ber ©egcnroort mifet. 2(uf biefe 9Beife

©cr[tc{)cn rotr bie frcmbe ilullur von ber eigenen auö; um baö aber

)u fönnen, muffen roir ber eigenen unb i^rer ®runboer()äIlmffe und

erfi ted^t beutü^ berougt werben. 60 ifl gerabe bie Semu^ung um
ein (ebenbtgeft ®rfaffen ber alten SBett bad befie SRittel, um bie

Stugen fikr bie Probleme ber gegenwärtigen |u fd^fttfen. ^eft $ ja

aud^ bag Sßeue unb ^d^tbare in ber Wct, mt $^i(o[ogte unb a(fe

®cf(5i(^tc als 3Biffenf(j^aftcn l^eute geübt werben. ^a6 ber ©influg

oon bort in bie Sdjule fid) nid^t mit einem odjlage fünbcrn aÜmä^Itc^

Doßjiefit, ift natür(id): aber an ben oerfd^iebenften Stellen 3U gfetc^cr

3cit ift er in erfreulichem SSorbringcn.*) ©0 n)irb auc^ Seffing

i)eute ben ^^^rimanern nid^t cäA Autorität (jingefteUt, fonbem ald

fiegedfro^er Kämpfer, ber, inbem er feine äSorgdnger fibenoinbet, um

*) Otivittt leniii meine Filaettn vitae, bie er im SOnneroSo^biu^ (190A)

«cd^t fteuabli^ befpro<l^en $at. Senn er fie bei feinen ^ftigen |wittsi|rtellen Xn<

griffen auf ben ©pmnaftalunterr^t unerrcä^nt lögt, fo !ann ber ®runb tdo^I nur

barin liegen, ba| er fte für eine nereinjelte Srfc^einung ^ält, auS ber auf ben

Setrieb, roie er im c^an?en fei, nic^t gcfcf)loffen rocrben lönnc. 7n ber Zat ift ba€

Suc^ oon eben bcr altfränfiict)ctt Ticnfioeife ouä, bie f^urlitt alö immer nod)

l^crrfc^cnbe oerfpottct, angcfod^ten toorben, in einem 3luffa^ oon ^Brofeffor itreu^er

in ^öln, „9lanbbemer!ungen jum Unterricht in ber neueften ©ejc^ic^te" (3eitfchr.

f. b. (S^mnaftatioefen LYII, 1903, 6. 354 ff.). Vuf ber anbere» @ette ^at SRo;

<S. @<^niibt in einer Steaenfion ber Palaestra (berliner p^Ubl. l8oc^enf(^r. 1903,

e. 180 ff.) i|r <8rf<^nen fflr fiberfUiffig erfUirt» oeU fie eigentüi^ nur 0elamileS

unb Selbfberftönblic^eg enthalte. ^a8 ift nun boc^ too^I übertrieben. oben

3lv. XV, @. 175.) 3mmer^in beveift ed, ba^ bie SBeife ber SBe^anblung beg SCfter«

tum§, an ber id^ mitarbeite, fc^on rocit oerbrettot ift. Ob bie ^Zeubelcbung, bie auc^

©urlitt borin ju crfcnnen fd^cint, mirfUd), tvie er meint (a. a. D. 304), ein Sorbote

beä 2obeä ift, fann nur bie 3ufunft entfdjeiben. [2Ber oon ben grcunbcn beö

2((tertum!ä in ©efa^r ift jag^aft ju roerben, ftärfe fid^ ben ^^ut an bem gebauten*

reiben unb (coftnoOen »u(|e oon 3ielindli, „^it Slntile unb wW, 1905.]
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fo me|r bie Sftngerm )tt emeittem äBtbetfitttibe, §tt Mtf^em
bettfett attffotbett. (Sbett bie0 ifl bec @itm von Slpd fttfieruitg*):

„£efftngd iSoofoott uttb ^mmoturgie fttib anfed^tbot ttnb angefoi^ten,

„unb troftbcm etfCären wir bclbc ©Triften mit gutem ©rfolgc. 2)er

„Umgang mit bicfen fd^arfcn 3)cnfcm gteidit einem ©talitbab, boS

„mäd^tig belebt unb fräftigt." Unb eben liierfür roirb 2(Ip t)on

©urlitt tjerfpottct (^ürm. 488). 2)iefer fd^eint alfo meinen,

man bürfe äft^ctifd^c ©d^riften nur bann mit 6d^ülem lefen, toctin

it)r ^n\)ait ai^ unottfed^tbar tid^ttg gelten iönne. htnU, ettte

fold^e Sfll^etÜ gibt e0 tttd^t; »ttb loetttt ed fte gftbe, fo bfirfte man
gerabe biefe mit ^ecanmod^fenben nid^t (efen. Tl^Xe^ftoc vdvxmv icat^p.

!flur bie Betätigung ftitifd^en 9{ad^benfend übt ben S^erflanb.

SBcnn ©urlitt fic^ E)icr atä greunb autoritatioer Scicbrung üer=

rät, fo liegt barin ein eigener SBiberfprud) ju ben anbcren ©teilen,

iDO er fctber gegen bie 2lneignung fertigen 2i>if(enS eifert nnb per=

langt, bie ©d^üler foßten lernen mit eigener ^raft ju beobad^ten,

fud^en. (Sine burd^aud rid^tige ^orberung. 9^ur folgt aus i^r nn«

mittelbar, mad ®utiiit miebec befreitet, bec SSorgug, ben im Utttex^

tid^te bie aUe ©efd^ic^te vot ber neueren l^at: ©efd^id^te ber 9idmet

unb (S^ried^en aud ben Duellen p erforfd^en fonn man mit Sd^ütem

untcrnclSimen, weil f)icr bie l^iftorifc^en Ducßenfd^riften gugleid^ Btndt ber

ffaffifd^en Siteratur finb. ^a6 etroaä Sl)nlid^eS für geroiffe ^erioben ber

englifdjen unb franjofifcfien ©efd^td^te unternommen loerbe, ift feit lange

ber 2öunfd^ unb baö Seftreben einfic^tiger 9)Mnner [oben 3. 214. 233];

bei ber beutfd^en mirb ed auf abfebbare Q^it audgefd^loffen bleiben,

älud^ Ifiec lägt fid^ ber Unterrid^t fe^r oerfd^teben bel^anbeln, von ber

anregenbfUn ätet büs lur dbefhn; immer aber wirb ed fo fein, bag bie

Sd^itler fui^ im mefentlid^en r^eptio oerl^atten. SRon mag bied U*
bauem; aber mad l^Uft e§, barftber )u jammern? ISkt ©runbfa^, ha%

beutf^er ®eifl nur burd^ ^eutfd^es gebilbet werben fdnne, entfprid^t

eben nid^t ben mirflid^en Sebürfniffen ber ilf^ation unb fann oljue

©d^abcn für fte, ber man ))d^in möd^te, nid^t burd^gefü^rt roerben.

3ln biefer 2!atfad^c änbert audj bie Säcrufung auf bie ©ried^en

nid^td. ©urlitt oerlangt, n>ir foQten oon i|nen „bie fd^lic^te '^IBeis^eit

annehmen, bag malere Sugenbei^iel^ng national bef^ränh fein

*) ^umaniftmuft ober {^iftovldmiti? aRatButg 1902, @. 13.

18*
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«

wÄffe" (SRcb. 1 63. 57). 2Bic wirb mit bcnn? mnn ift er cö ja

auf einmal^ bet von Qtüaü fci^nannt^ ber ein entfd^nunbened Sbeal

iDie ein (ebenbetf anbetet, ber o^e 9UidfU^ oitf bie Scc^&Itoiife ber

mobemen StnUm ^nri^tungen gewaUfom erneuern nnE, bie in eine

«ergangene 3^^^ pagten. 9bral^am ifl na4 Xudfage bed erfhn Sud^ed

3)io[e 175 3a{)re alt gcroorben; er mug alfo ein ber ©efunb^eit fel^r

juträgtid^eö i^eben gefü{)rt E)a5en. Unb fo roar eS roirflid^: er l^telt

fic^ mcift im greien auf, benu^te niematö einen S^ad^tfd^ncttjug, fiatle

fein Xclepl^on im ^aufe unb laö feine 3eitungen. 2l(fo ganj cinfad^:

mad^en toir cd ebenfo, bann bleiben roir au6) gefunb unb werben

alt. SRx^t Diel gefd^eUer ift ber Gebaute, bcA (Sr^te^ungdioefen bet

aUen (i^ric^en in bem S)eutf4Utnb bed iwan^igflen Safpr^unbertd su

emcuem. (^mii, ou^ fte nxrren nid^t bie ecflen auf ber SEkSt, auii^

Re I^Sen u^n Atteren fß^fhm geUmt; biefe Ginfififfe mel^unb me|t

3U erfennen ift eben je^t bie äBiffenfd^aft erfolgreid^ bemüht, ^ro^bem

bleibt cö babel, bafe bie ©ried^en bcm Urfprung unenblic^ uicl nd^er

ftanbcn als roir. 3luf ben mctften ©ebieten mcnfd^lid^er ©cifteöarbeit

roaren fie bie erften ©ntbecfcr, bic erftcn ?^tögcr- ©ollen roir einen

beutfd^en jlnaben ^eute fo in bie ^J2aturiDi{fenfd^aft einffll^ren^ bag

mir aHed, road feit Slriftoteled geforfd^it unb gefunben morben tfi,

ignorieren? S3on bem (S^efunbenen muffen mir bod^ fpccd^en, oQo

ou^ von ben gfinbem unb SCrbeit 6onfi begeben mir e6en

jenen S4(er, fertige 9iefultate su ftu6erCi(6er Aneignung mitauteilen,

unb l^atten bie ©d^ftfer fefl im Sanne beffen, wq§ ^te gift. 9htr

inbem roir mit il^ncn in großen Sdirittcn ben Söeg rücftötotö gel)en,

auf bcm baS SBiffcn oon ber 32atur cntroidelt ^at, fann eö ge»

lingcii, il)ren (Seift frei ju mad^en unb fie roicber ber 5Ratur felbft

unb ben urfprüngüd^en Problemen, bic auö i^r crmad^fcn finb, ge-

genüber SU fteQen. Unb bad gefd^ie^t freUid^i am mirffamflen, toenn

mir mit bem äBeltbtlbe ber @ried^en oertraut ntad^en. Ober auf

einem anbeten (SkhitUl S)er gef&l^rlid^e Serfud^, über bag teufen

ftt beuten, ifl innerl^alb ber europAif^en itultur ^uerfl im fftnfteu

3al)rl)unbert uon beh 6opl^iften gemad^t morben; fromme Sfnl^Snger

bcö Sllten oerfpottcten bcren ©clbfibefpiegelung. §eutc ift „SRcflcfion*'

ein ab 9 cfd^liffen er Segriff, ben roir nid^t auöfd^alten fönnen, roenn

roir bcutfc^e 3ünglinge ju fclbftänbigem ©cbraud^ i\)ux 3}iullerfprac^e

anleiten moQen. SBir müßten il^n aber audfc^alten, rotnn biefer ^tl
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ber ©rjie^ung bei und cifyüUli einfo^ fein foUte, »ie ec bei beit

3ettgenoffen bed ^ohated war.

^ad ftnb nur ein ptax ^etfpiele ber giogen fBa'^t^zU, hai c<
'

If^in ft<i(teced 3ßitte( gibt untet bec j^enfciaft bet ^tabüton )u bteibeit,

ald loeim man nid^td i>mt i^v «nffen will; fo mad^t bet ^ogeC

Bixani mit feinen geinben, unb wirb gefangen. 9htt Uibem mit

ttn0 betouft werben Epigonen ju fein, unb bad wttH un0 baju mad^t

Hat gu erfemten fud^en, fönnen wir l^offen, biefeÄ mäd^tige (Clement

von ber 2BeÜQn[(^auun9, in bie l^inein rair geboren roerbcn, abgu»

5ie{)cn unb unö innerlich von i^m ju befreien.*) S)ie meiftcn ber

braoen, aber irregeleiteten 3Jlenf(f)en, bie in SBeimar ©urlittö 9iebe

mit lautem S3eifaII aufgenommen fiaben, al^nen üon bem allen nid^td;

er fetbft roeig eö im ©runbc ganj gut. 2)esJ)aI6 ftimmt er jroor

flürmifd^ in ben 5luf ein, bafe bie ©rjie^ung ber beutfdjcn S^gcnb

rein beutfd^ fein müffe; fobalb ed aber barauf anlommt praftifd^e

$orf((Iftge 3tt ma^en, verfagt feine i^ergie. @r wogt nid^t bie

alten Spraken befettigen, fonbem miS jte beibel^alten, nur „htß

beutenb eintd^finfen"' ^aterL 88; fReb. I 78). ^0 l^ei|t — ba

j^omer, ^laton, ^citud i^re ©tmid^e beimaßen unb ntd^t (eid^ter

»erben —: bie Slefnltate be0 Untcxrtd^ted follen nod^ bfitftiger, bie

Seftflte nod^ mfiM^^iS^i^ werben, nod^ weniger a(d Bid^er fott eft ge*

tingen, bie ©d^üler burc^ bie frembe Jorm ^inburd^ biä jur gül^lung

mit bem ©eifte beö 3lltertumg ju führen. 3)ie frei merbenbe ^dt

foH baju bienen, bafe bie S^Ö^Ttb mel^r aU jc^t in ber Sd^ule von

bem erfdl^rt, roaö bie 3Jlenfd^en ber mobernen Seit befd^äftigt, j. 33.

von Äunftgefd^id^te (2^ürm. 491); baö ^eigt, bei ber 2lrt wie fold^e

3)inge in ber ©d^ule bel^anbelt werben müßten, baö rejeptioe Semen,

bie $ßege bed ^ielmiffend foH oerftärft werben, älud^ bie bofen

^emporalien wiil <iurlitt nid^t abfd^affen, fonbem nur auf ein oiet

geringeres 9Rat l^eraBfeten. ®in| l^ören wir il^n felbß, wie er am
B^lui befl 6ftn|>twerfed (SSaterl. 181) feine ^orberungen für bie

dieform ber 6d^ule im Snfammenl^ange mit einem allgemeinen

poUtifd^en ^Programm vorträgt:

,,SBiII man SBaterlanbölicbe wedfen unb rcid^ötrcue, jufriebcne

*) 2)iefc ®eban!en ftnb toeiter au^gefü^rt in meinem Stuffa^ „!Die Unfreiheit

bed einaelnen inner$a(6 bev nMbemeii ^uUuv", SRonatfi^ift ffir ^d^eie @(^(ei|,

.1903, @. 369-377.
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„S^ürgcr erjic^en, fo forgc man üorcrft für eine SJiünbigfeitScrflärung

„bed ^olfcö, befämpfc bad ^renncnbc ber 6tänbe unb Staffen, pflege

' „bie ®obtxt bed decjend unb ®tmUiA, (offe SBo^bDoQett toalteit gegen

,,bie Uitterflellteii, vemeibe jebe geifHge tlbecbfltbitng bec Seomten,

„befreie 9or allem tl^re ige^ni von SRenfd^enfurd^t, forge ferner, ba|

„fic^ alle notfonal (S^eftnnten aufammenfd^degen unb burd^ bte SRa^t

.i^red einmütigen 3luftrelen§, burd^ bte gürforgc auä) für alle anbcren

„bcutfd^cn 33rübcr rairfenbc Straft gcroinncn unb inneren grieben

„fd^affcn fönncn. — 3BilI man im befonbcrcn auö unfcrer 3ugcnb

„gute ^eutfd^e machen, fo befreie man bie Schule von aÖem ^c^cnbcn,

„^angcnben, Ouälenben, fcfec i^re ju cielfeiligen ^flid^ten ^ctah,

„fUfU bad SBereii^ttgungdioefen mdgliii^ft ab, bamit ftd^ bie jtinber i^rer

tf^üux gem&i entmtdeln !dnnen; man forge baffir, hai bte Knaben

„oorerfl il^ Sugenb mal^r|aft ^ol^ »erben, bag i^r Stop^ tntialUt,

„i^re 9ßud!e(n geftäijlt, SRut nnb Sebendfreube gefteigert, il)r Srm
„für baö SRü^li^c unb ©d^önc cnlroidett, bafe bie lägli^ien jel^rcnbcn

„Sorgen um GTtcmpora(ien, Prüfungen, 33erfctjungen, bafe bie ^abcU

„jcttct unb ^Jlrrcfte unb fonftigc Cuälercien auf ein 3JUnbcftmafe I)crab=

„gcfd^raubt roerben, bamit ben Hnaben ^aum, 3^^^ ""^ Stimmung

„bleibe, fid^ im Spiele, auf SBanberungen in beutfd^en gluren felbft

„in oergeffen unb im gamilienfreife bad SBef^agen unb bie Stimmung

„l^ättdU<i^en ®iMtA )tt genießen/'

Sßer ift benn ber „man'^ an ben ber SSerfaffer biefe 9(nfpra<l^

rietet? SBenn er nur bie iQäifte oon bem, naft ^ter geforbert mbÄ,

juftanbe bräd^te, fo l^dtte er rooiji ben 3lnfprud^, mit großem Stnfang«*

bud)ftaben gcfc^rieben gu roerben. ^>al)r^aftig ein ganzer, gcroattigct

9J2ann müfete cö fein; unb roenn unö ber einmal roiebcr gefd^enft

mürbe, ein ^iömarcf ber inneren 'fsolitif, fo märe baö geroife ein

groged (^iüd, ja bod gro^e @Iüdt. ?2ur mürbe er für bad, rooA er

in tun l^ätte, von fierm ^rofeffor &utiitt 92atfd^ldge anaunel^men

faum bereit fein. ®S ift f<i^mer, l^ier ni^t in @attre )u oerfallen;

bie @ad^e ifl boil^ fur^tbar etn% fftaü^ aSL ben großen SBorten ^Uß

(e^t, mo bie grage f^el^t: ,,2Bad foS benn nun gefd^el^en?'' nid^td alA

biefe f(^attcn()aften SlUgcmeinfjeitcn. Xai ein S3ud^, bcffen ©cbanlen«

gang an ber entfdjeibenben Stelle fo J)ilfloö sufammenbrid^t, in

bunberlcn oon Stimmen üon ber ^^refic getobt morben ift, bafe jal^l»

rcid^e £efet bem ^erfajfec „in überfd^äumenber ^nerfennung i|)ren
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2)anf für feine befreicnbc Xat ouögcfprodbcn'' J)akn*): baö ift ein

Iraurtgcö 3^^$^" fii^ geringe Urlcilöfraft unfcrer D^esenfentcn

unb unfcreö ^ublifmnö. ^ie fieutc l^abeit alfo gar nid^t gemcrfl,

ba6 i^ncn ©tcine für 33rot geboten werben. Unb loenn eä nodj

steine »ton! bie !dnnten m ja a(d SBaffe^ gegen genfto*

fd^eibeit ober it&pfe, imtet Umflfinbeit nü^It^ enoeifen. 99tBer ed i|l

(Banb^ loderet @anb, |u f^einbom geßigleit fünfUid^ 5ufammen0eballt;

fagt matt betb 5u, fo fattt aOed audehtonber. SBaft im befonbeten

bic Sd^utc betrifft, fo ift fo oicl ja flor: ©urtitt roiH ©d^ülern wie

£e()rcni eine @rlci(^terung uerfci^affcn ; bic 3(nfprüd)e füllen l)erab=

genxinbcrt, bicSc^roäc^crcn in B(i)ut genommen rccrben, baö ^omerifd^c

oL'.kv dpiatEUEiv foü nic^t mcl)r bie ßofung fein (Jüaterl. 131. 130).

2lbcr fein l)crjl^after ©^nitt ober Slbftrid^ roirb angegeben, ber bicd

Uxoiäm {dmtte. (S|tem|>ora(ien, ^be^ettel^ Sltrefle unb „fonßige

Ou&Ieceten'^ foDen ni^t toegfaCen, fonbem, auf ein 9Rinbeftma|

l^erabgef<|rauBt^ weiter befleißen; bie f^Iimmen SBirfungen bed 9e«

rcd^ligungöroefenS follen nur „mögtid^ft" abgeftettt werben, fifitte

ber ^erfaf(er ftatt beffcn „tunlid^ft" gefdaneben, roic eö in bcn 5Ber-

fügungen ber 53e{)örbcn äu J)ei6en pflegt, fo roäre ber ßinbrud

bureaufrati)*d)cr 33ebäc^tigfeit rollftänbig.

Überl;aupt, fo taut unb Ijeftig überaß gcfd^olten roirb, fo gcl^t

bod} burd^ biefeS gange S3ud), bas ben ^eutfd^cn feines 'Saterlanbcd

fro^ mad^en möd^te, ein Quq bed ^einmütigen, QJepregten. 3)er

SBerfaffer l^filt e0 ^r ndtig und ersftl^ten, wie er non Ofßateren, mit

benen er in ©efeSfcl^aft sufammen gemefen mar, am fotgenben ^age

nid^t gegrügt morben ift (^aterl. 7). @r berid^tet non bem SBerbrul,

bcn einer feiner ^reunbc barüber ge^iabt ^lat, bafe in bem SSorbrud

eines if)m augßcftctlten 3agbfd^eine§ baS ^räbifat „^err" fefitte, unb

jiticrt — beinahe eine Staöplicmie — mit 33e,5ug ()ierauf ®oetl)eö crnftcö

SlBort, ba6 bie SBeÜ S3raol;eit unb Xüd)tigfcit üerfdE)mäJ)e, un§ 5al)m,

ja nid^ttg l^aben roolle (©. 29). 58on bem l)öt)ercn i^el^ccrftanbe fpridjt

er mel^rfad^ mit ©tolj (}. ©. 106 f.), meint aber, bie meiften midien

einer offenen Sludfprad^e aud — Aber ben gmiefpalt ^mifd^en i^rer

Übo^eugitng unb ben amtltd^en )6el^r|>(ftnen — „weit fte nid^t in ben

•) er fclbft berichtet btcS in einem 2Iuffa^ ber „aBartburgftlmmen" (1005,

8. .527—538), t>n übetjc^tieben ift „^eutfc^Ianbd ^ö^ete ^ultn im öffentlichen

UrtcU".
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SScrbad^t fommcn roollen, bie Syiagna^men i^irer tjorgcfc^len Scfiörben

5u fritificrcn" (S. 115). 3n toad für Ärcifcn ^at ©urlitt benn

oerfc^rl? roo id^ ©rfaJirungcn fammctn fonnle, fruJ)er in (5d;[eän)i9=

§o(ftein unb jefet am 5i{)ein, roar unb ift eö gar nid^ts Uncrf)örtcö,

bafr 9)2agnal)men ber oorgefe^en ^e^ötben mit DoQem ^eimute fritifiert

tüerben; foUte ed im Cflen unfecec SRonard^ie fo ganj anberd fein?

9)od^ loo^l ftmm. Sielmelj^ gibt cd aitd^ tot 9K&nnet, bie, auf bie

(Befolg l^in oben aii3u|lo|eii/ offen fagenvM fle benfen; ein Seifpielvm
ja S^ebtid^ ^ly. ^ Serfaffet l^at n»iebec fd^eÖ oeKttHgemeinett.

^on fid^ felbft erw&l^t er mit rttl^mlid^er Dffenl^eit einen nid^t ebenfo

rü()mlid^cn 3"9* ^<^^^ im ^cjcmbcr 1891, a(ö er feiner SScrefirung

für ben ücrftorbencn ^aut be l'acjarbc in einem 2luffa^ in ber Xäglid^en

Slunbic^au Sluöbrucf tjab, „nid^t bcn Mut geliabl, unter biefen S^a^ruf

feinen 92amen fetten, weil er ^nfeinbung oon ben ^ed^tgläubigcn

fürd^tete" (33ater[. 84). 2lud^ id^ ^abe bomals, roie f(5on öfter poriger,

in äBorten eineA begeiferten Süngerd auf iSagatbe oiA 2t^m
unb ISraiel^et bed beutfd^en SSoKed l^ingemiefen unb l^abe biefen 9{dbo(og,

im S)eutf4en SBod^enbktt, mit meinem 92amen erfd^einen (äffen, o|ne

}U al)nen, bag id^ bamit etwag UUt, worin jemonb einen S9emeig

befonberen 3)hiteö fei)en fönntc.

gagt man Sclbftbefcnntnifie bicfcr i?lrt mit ben Icibenfc^aftüd^en

^rotcftcn c\ic\cn amtlichen !DrudP unb Übcr^cugungöjraang jufammcn,

fo tritt ber äBibcrfprudE) beutlic^ J)erDor, jugleid^ aber bietet fid^ eine

@r{lärung bar. ^^urlitt luirb ju ben ^enfd^en gel^ören, bie fid^ aug

einer fiatfen @e6unben^eit beg S)enleng burd^ eigeneg innereg SÜngen

Suc grei^ burd^gearbeitet l^en. S)ag ift geiDift aSer (S^ren wert

9Iber nun begegnet eg i^m, eben weit bie ©elbflbefreiung nid^t leid^

mar, ba( er ben ®rab ben er barin erretd^t l^iat überfd^ä^t, unb nid^t

glauben mog, anbere fönnten mit roenigcr ilampf unb iWü^ie ebenfo roeit,

ja weiter gelangt fein, ©r meint, bie gr^^i^^i^ ©efinnung roerbe

nad^ ber 3)?enge ber 5lraftroorte gcmcffen, in benen fie fid^ äujicrt;

beöf)alb fommt iJ)m gar nid^t ber ©ebanfc, ein anberer !önne, im

fidleren @efü^I innerer Unabl^ängigfeit, bad mad gut ift aud^ in bem

Überlieferten unb ^eftelienben anerfennen, um befto befümmter unb

bei minber ieibenfd^ftlid^em Xone mirlfamer bog anzugreifen, mag

bem emfll^aft $rflfenben nermerflid^ erfd^eint Oratorem irasci

minime decet, simulare non dedecet, fagt (Sicero, ber, mag man
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aud^ fonfi üon i^m bcnfcn mag, üon ber Äunfl 3Kcnfd^cn burd^ SRebe

3u beeinfluffen jcbenfatlö etroaö ocrftanb. ©urliU oerjid^tct auf jcbe

©clbfibcl^errfcjung ; bcr naiuc 3orn unb Icibcr aud^ Srgct brid^t

überall ungeJicmmt tjetoor. Unb in bicfct Stimmung fptid^t er

S)inge aud, bie man lieber unaudgefproc^en lägt. Bo fagte er in

Sßcimar ^ppngflen 1904 in ber Debatte: „Unferc ©d^ute fei Diel

„felSlt3n)angdanftalt; eilt 2e^m, bet mit groger ^eube ttnb Segeifierung

„in feinen Seruf fomnie^ müffe eine gefimbe, vamm9(ffiäit 92tttur

„obet loentg Eigenart befi|en, nenn et nad( 10 bid 20 Sorten nid^t

»)enfiitet fein woOe' (9teb. 1 116). <^ iß eine flaife fibectceibung,

in bec bod^ ein Itürnd^en SBa^r^eit fleA. Unfere Stbett tarnt, im

Untecf^iebe «im fo mond^ec in @taat unb ©efeUfd^aft ^ötier be>

werteten, nur bann etroaö D^cd^tcä fd^affen, wenn fie mit innerer

Eingabe, mit oollcm @efül)[ pcrfönlid^cr, nx^i bbg amtlicher 33er*

antroortung getan roirb; fot^e 9lrbcit forbert ben ganjen Wann unb

jel^rt an feiner .^rnft, baä barf man rco^l fagcn. SBcr nun an

einem fo fd^önen unb fc^roercn Seruf auö irgenbroeld^cn ©rünben

für feine ^erfon irre geroorben ift, ber l^ot xooi)i ^nfprud^ auf

«ItttngdooIUd äRitgeffti^l; er fommt aber in ©efafir biefen ^nfprud^

|tt oetf^c^/ wenn er feine bitteren (Sntpftnbungen fo öffenttid^

andf^ftttet unb in bem (8rabe aggrefüo wirb, mie bicd bei (Surlitt

ber ifi. 6eit einigen 3al^ f$itt er nnobl&fflg auf bie

®9mnaflen, an beren einem er bod^ felber }u mtrfen l^at SS^aft er

f^reibt, ge^t immer nur barauf aud, lieruntersureigen, lu aerflören,

o^e bog irgenbetroad ^ofitioe^ an bie ©teile gefegt wirb. 5&er

ScifoH, bcn er an oieten Steden finbet, mad^t iJin immer fübner.

©iegeögeroig crfiärt er neuerbingS*), 3lnfcinbungen gegen feine Schrift

oom Jßaterlanbe beä ^eutfd^en ()ätten fid& fo gut roic gar nid^t ^eroor-

geroagt. ©r i)ö^nt, „fein Dritter l^abe ftdi eingcftcllt, um für bie bc=

leibigte Sd^öne, 2)eutfd^(anbö oorbem fo ocr^ätfd^elte (Sd^ulc eine

Ärnje ju bred^cn"; bad foHe 58ornel)ml^eit fein, in Sßal^rl^eit fe^le

und ber 3)^ut unb bie Rta\i. Slngeftd^td einer fold^en iQeraudforberung

Uinger fd^ioeigen, bad l^ätte in ber 2^t al0 @4mä4e gebeutet

werben (jhinen.^ Sebenflid^fte in ©urlittil 2;reiben ifl bie Irt, wie er bie

*) 3r bem fd^on enDft^nten Sluffat^e bec „^knttttcgfllmlllen^ gfetoiav 1905.
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3Woffcn aufzubieten fud^t. Unb babci c3cf)Örcn ju bcn ÜWänncnt, bie

er alö füfircnbc ©elfter am licbfien sitiert, ^-paul be l^agarbe unb her

SHcm6ranbt=^culfd;c, srcci bct größten SSeräc^tct beffcn, ma& bic

Ü)kffc benft unb fpric^t. ^agarbc roürbe fid^ im ©rabc umbrel^cn,

nenn er wüiU, mit fein dlamt unnü^lid^ gefü^iit toirb, er, bec

roorme J^reunb unb tiefe Äenner f(affif(ijer Silbung. „^er cinjctnc

3eitundf4reibet'^ fagt (BurliU (%üm, 490), „mag ^ö^ft töci^t

feilt, ber consensus omnium, bie vox populi ift ein gat Kugec

(SefeSe unb vor aQem, ein mft^ttger.* ^ied letzte geioil; aber

att4 baft erfte? fiat durtitt bad Sott bed 9lembranb^9u4e8 t»er*

gcffen, bag oiele ShtOten nut bvacüi bie (Sinis, bie baootttttt, }u einer

Säi)tenben ©röge vetben? unb bad anbere, baf3 bie grögten unb

rü^mlirfiftcn Stege bcr 23cU immer von 'DiinbcrF)eiten crfod^ten

roorben finb? Dber ift bic 2)tcl)rl)ett, bie er tjon Söeimar bcr inä

^clb fübren roiH, von fo fcltcncr %xt, baij ©oetbeS 33crbammungS»

urteil, nid^tö fei roibcrinärliner alö bic 3)kiorität, auf fic nitbt pagt?

2)cn ßb^^'^'if^'^^ i^^^^ '^erl^anblungen, roic er in bem gebrucften

öcricbt über bic crftc Tagung bcroorlritt, bttbcn wir fenncn gelernt;

bie Sieben, bic bort mit lautem Beifall aufgenommen mürben, geben

ein 9i(b ber allgemeinen Stimmung, ^iefe ßeute fitl^len fi4 gebrftdt

unb ge<|tt&It, fle jubeln bem %u, ber ausfprid^t mad i^nen 9b>t ma^t,

unb oielfa^ Kctgen fie mit Siedet; aber fte oermdgen nid^t )u etfennen,

wo ber @t| bed Ü6e(d ift unb mie il^m abgel^olfen werben fdnnte.

©egen bie (Sinfc^nfirung burd^ ftaatlid^e Siegeln unb SBorfd^riften

flroubcn fte f!(5 — unb empfehlen bie ©infübrung einer ©inbeitd-

fd^ule, unter bcren ^crrfd^aft jebe ik^iucglidfifcit bcö Sebrplanes oollenbs

Dcrfcbroinbcn roürbe; fic rufen nad^ ftarfcn ^^crfontid^feiten, macben

eö ber Sd^ule 5ur ^fiid^t, fold^e gu cr5iebcn — unb nerlangcn §erab=

fefeung ber 3Infprüd^e auf baö 9hoeau bcr <Sd)roacbcrbegabten; fie

Dcrmiffen bic Sclbfttätigfeit ber Scmenbcn in ber 6d^ule — unb

motten ben Unterridjt auf aWittcitung Don ©rgebniffen bcfd^tänfen,

i^m bie gätte nel^men, aud ber allein eigene Seobad^tungen ent«

fincingen fönnen; fte feuf^en unter bem S)ru<I einer burd^ Sa^rtaufenbe

aufgel^&uften ttberlieferung, mit ber loir nun einmal erbü^ beloflet

finb — unb tDoQen ber Sufi^^ oerf^ßefien, ber su ben

Anfängen unferer fiuttur unb bomit ju urfprünglid^em 2)en!en unb

Hnfd^auen aurüdffll^rt. Bo ttmoA mit| man (efen unb foO ru^ig
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bleiben? Tt)ä{)reitb man roeife unb tägli(^ neu erlebt, lüie in ben

SBcrfcn bcr ©riechen unb SRömer, biefcr bcibcn jugcnbflarfen SSölfcr^

ber 3"n9^^^w"nen fprubclt, an bem eine allembe 3J2enf(^l)cit fid^ et*

quicfen foH; bic l)cilenbc Duette, burd^ beten ®tmi ©infadi^eit unb

^UäSaäxifitiX bed ^enfend gimS^tt »erben; beten erfrifd^enbed

wenn eft atnfece Organe burtlbringt^ bie Derfd^Ioffenen @inne öffnet,

ba§ nrir me^t unb mel^ burd^ ben €d^Ieter aS bed SIbgeleiteten unb

Ifingß beworbenen, bad und umgibt, l^tnbutd^fel^en unb bie 9Be(t

mit ben Sugen ÜnbUil^er 9Renfd^en betntd^ten (etncn, bag mir in

bem tauten ©eroirr überreister Stimmen, rcomit mobernc§ Seben

uns umbraufl, bie ^öne urmüd^figcn menfd^lid^en ©mpfinbcnö roicber

Demel)men. „9lcmbranbt alö ©rgiclier'' fül)rt ein SBort von Hebbel

QU über bie (Srmorbung Gäfarä: eö fei baö alte 8(^QufpicI, „bie

:^rrcn, roeli^e if)rcn ^Irjt erfdalagen". Ungefäljr biefcn ©inbrucf \)at

man, luenn man bie roilben 2lngriffe fie^t, bie tjon ©urlilt unb ben

Seinen gegen eine Sd^ule gefd^leubert werben, bie bad {(affifd^e

9tltertum lut @runblage beutfd^er (Sr^ielfung mad§en mifl*).

«SyftffeCborf, 19. 3u(i 1905.

*) [Snjroifd^en fmb bic „SSer^onblungcn bc§ jrocitcn allgemeinen JageS für

bcufi^e Grjicl^ung, 2Bcimnr 12. big 14. ?uni 1905," im Xxnd crfd^ienen unb

l^abcn ba§ Wcfamtbtib jroat nidit geänbcrt, borf) aud) einiget ^Braudbbarc gebrod^t,

rooju Stellung ju neljmen id^ oieüeidjt balb an einem anbeten iTrte O^cK-genl^eit

l^aben roerbe. Slud) c^urlitt ^at ein neueä äßert oeröffentlic^t, „2)er ^eutjc^e unb

feine €M^", 1905, burc^ baS matu^ Odfe, noS es fogt unb tut, pfpc^otogifc^

effMvt nritb unb fo in ettoaS mitbetcm Sii^te etfi^eint)

Digitized by Google



Sieber .§crr 2)odor,

3^re ^ro(4)üse l^abe iä) gelefen, unb mit ^eube, mü(im& oud^

mit 3iifiiiÄmung. 3n allen §auptfö^en bin mit ^^ntn einher»

fknbeit; imt bad fann i4 nid^t einräumen, bag bec lat älluffo^

beffet a\A bad flberfeten in0 Sotetnif^e. SCber bie tlnecI&^G^feit

bed Sateinfij^tbentf au(3^ mein ^cebo unb meine, ba( ba

ptnftif^ ber Jlem bev ^rage liegt; fd^offt man bied ab, fo fann cd

nie roiebet eittgefü^rt werben unb bie 2lbf(i^affung bcö Satcinö fcttfl

folgt bann fidler unb rafd^.

SSermifet ^abe ic^ in ^^xtn 3lujSfül)rungen, rcaö mir fel)r roefent»

tii^ erfd^cint, ben ^inrociö auf ben 3Jiangel jebeö roirflid^en ©pmd^'

untcrrid^tcd im 9i®. roie in ber DSRSd^. 34 ^in ber aJleinung,

ba| ed in gons ^reugen feine (StootdanftoU giebt, auf ber granidflfd^

gelernt »erben fann unb ebenfo wenig eine 9(nfitttt fflr 9i(bung bo^

pt geeigneter Seigrer. 60 fange biefer ^Oefed, ni^t ber $erfimen,

fonbem ber Snßituüonen Befielet, l^afte i6) 3l)re ^orberung ber ®UM^
bere^igung für bie Dcrft^iebenen 5lategorien für unjutreffenb. Unb

1(5 ^altc eö für cerfefirte Xaftif unb beplacirte ^Öflid^^eit ben Herren

üom Ü^ealgpmnafium bics nid^l ganj fc^arf unb ganj flar ju fagen,

bag fie im ^auptfad^ nid^t unterrid^ten fonnen, loeil fte felber barin

nid^td gelernt Ijaben.

12. 4. 89. ©ans ber Sl^rige

SRommfen.

[(Slcineitit ifk: »Surnn Cuiqne. ^Ünf Suffä^e jut Slefotm beä ^ö^eren @(^u(*

ivefenS. 1889.«' 3» beSfelben 3a^Kd (eftulte aDhmmifeii. 91m €M[^
eines Uktt%mn Oej|icfi(l|e8, M «1 ben ^^oSt beS i>orfle|eiibeii QriefeS aiditfi|iffte,

enttie^ er mic^ mit ben 9BMieii: „^f^lictit Sie fort ffir eine oerlorene Gfl^e

|lt lÄin|)fen. Sie tnüffen nur nic^t Dcriongcn, ba| i(| Hoffnung l^aben fott; Slner^

fenmrng f)ab' i^." 5ri§ ic^ bcci Sa^rc fpätcr, furg nat^ bcm 3n!rafttreten bec

bamaligcn neuen Se^rplänc, roicber ju i^m fam, mu|te id^ feiner trüben ^rop^Ci

geiung re^t geben. Xod) er erroibertc: „5?un, ganj umfonft ift eä boc^ üielleic^t

nic^t gen)efen". ^iejeg äßoct bei^ Ä^e^cecä ^at mir Glauben unb äRut geftötit

roeltcr ju arbeiten.]
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IL äärief ^ott £ttb)oig SBiefe an ben äSerfaffer.

$ot0bam, 2. Sunt 91.

9lad^ bet 9eiil<ffi$ttgung, roel^e Sie in 3^rer ©(i^tift ,@taat

itnb @r§ie^ung" ber metnigen Ober ben eDanget. ^teltgionduntenhi^

gen3ä{)rl ^abcn, barf i6) annehmen, baß aud^ meine l^icr beigefügten

nad^trögli(5en SKitteilungen einiget Sntereffe bei Seinen finben werben.

S()re eriöä()nte Sd^rift ift mir au^ bcfonberS beö^alb fel^r rocrt,

weil i6) barin über mct)rere roid^tige päbagogifd^e fragen (3. 33. bie

QÖgemeine gtcifd^ule, ben abfid^ttid^en ©cfd^id^tÄunterrid^t, bie neuen

^agregetn jut S3orbi(bung ber 2^xtt) i^ebanfen aud9ef))to($en finbe,

bie i4 na<l^ meinen (Scfal^rungen ffir bie tid^tigen "^aitt, fo bog iif

ber 6$rift nur eine weite unb emfUid^e Sead^tung »finf^en !ann.

3n ^od^adjitung

ergebenfl

Dr. a SBtefe.
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Ucrlag Der Jüeiöinanurdjen gud)l)anDIuufl in gerlln SW.

ßr. 8^». (VIII u. 320 e.) 11)00. ®c^. G lU., i^cb. 7.50 11?.

^ ^ ^ ' ^^rot. Dr. ^Klfreb ^if)f,

^JJciic A0l(U (V1IIII.3H2 3.) 1^)05. Wel).(;^i)l, c)cb. 7..^0ai].

!acrnuf4)tc S^uffrifer über ilntrrriril)t?jide

unb Mntrrridl)töUun|l itn l)öl)rrrn Sd^iilen

üoii *ÄiHelm »iun*. 2. ucim. ^lutlaßc. ijr. 8<'. (IV u. 3;)1 e.)

1896. C^cl). geb. 7.80 'm.

Clbcr i)tenrd)nuut unb Jufjenbbtibunij.

^>iciic Aolßc i)crmi)d)tcr ^luiiatu- oon ^il^elm 9Kiind^. i^r. 8'».

(IV u. 384 3.) 1900. (^eb. 6 IQl, ßcb. 7.80 ^JJi.

3(us mtlt imb iSrfjuU. ^'^'^ ^}'^ ^

"

(VII u. 27G 3.) I'J04. (*5^el). 5 m„ Qcb. 7

lleiir piibrt80Qtrd)c ßdtrögc
^'^^^^^l^^^^

(160 S.) 1S92. (SJcij." 3 ^J)i.

^umcrhungc« }um ^t^t bc? ßrücus;

üon *»i(l|elni SKnn*. 5^^ttc IHuflorte. 8". (XV u. 233 e.)

1904. ®cb. 4.60 ^Di.

Ärntfrnorn be? I)öl)rrrn Mntrrnd)ts

Dou ^iUof. Dr. Cöfat ä^eiMfel^. cU- (XVI u. 352 8.)

1901. (S^el). G ^)}?., 'i'^-

öenifrngni be?; pljercu MnttrrWjts

üon .
^^Jiroj. Dr. OiSfor !iÖnMMS. Aoliic. lU'. 8<\

(IV u. 379 6.) 1902. (S^el). 6 ^J)[., ßcb. 7.80.
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